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(iinnU)viiii(i unb ^ICHi()c.

3cit laiuiein ift eine '-l^emcniinci iin (^hnnc, bic auf bic

C2ntfcriunui bcv bcutidjcii ^^sulfciiiärdjcii-ö auc bcv Minbcr=

erjiclninc^ ab,siclt, uiib bic uniubcvlidjftcii (^riiiibe lucrbcii

bafür iiic- l^vcffcu gcjiifjrt.

Ö!? c\\ht i:!euti\ bic fc^r wo^i unffcn, ma» fic mit joldjcit

i^cftrclniiuicii erreid)en lüodcn. 5(Ucc<, \va^ au» ber c^ciftigcu

uub iic)d]id)tlidjcu .s^ciniat uujcrer ^^(rt ftaunut, foI[ uutcr=

brürft uicrbcu; bcuu aiki- ba§' fürd;tcu jcuc, bic am bcu

ilsöltcvu ciuc nKcrincltviilcidjc \;>crbcnntcuid)Iicit uutcr itircr

cii"{cucu iicl]cinicu Cbcr()crvjd)aft madjcu nti3d)ten, uub bcucu

babci baz^ avtbciinifstc Xcutfdjtuui iiuuier al» ciu ~Mene tekel"

im '-li^cgc ftcFjt.

^Hubcrc Icifteu biefeu ©cgueru uujcrer ciuiicOurcucu

beutjd)cu StöcicucHirt (^efü(ti)djaft, au§ lauter „^sutcncftuali-5=

mm". 3ic miffeu uid)t, wa^ fie tuu. '^NicUcid)t roerbcn

einige öon i^ueu [jclKjürig, lueuu [ie bice '-l^iidjleiu gelefeu

f)abcn. '-IsieUcidjt ert'euiieu fie, iu meld) uunlaublidjcr 2i>ciie

fie ciuc ^-Iscrarmuug uujere» il>ül!ytuuic^ licrbcifiil)rcu luolltcu,

nnb laffcu jeue allein, bcucu ein ftar^e<5 Tcutjdjtum ncrliafu

ift iu all feinen ^cOcucHiuncrungen, meil fie ciu .V)emmniv

iljrcr 'JlOfidjten barin crblidcu uub üicllcidjt fogar eine

immenüä^renbe ftille !^k'brül)uug bc^ üüu i^ncn fdjon Cfr^

reid)ten. . . .

Xüebcc- beutfd)e§ 9Jtärd)eu, bu eble» (^ütterfinb! Tue

einmal bein fonncnftra^lig Vlufjcngeuianb üun bir I 3ie miffen

ja uid)t, baf^ bu bann nod) fdjüner gläu,^cft, nod) liöber unb

reidier erfdjcinft, beinc Xcutfd)en! Uub bar, bu bann bic
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ÄHnberl^anb fahren (öffeft, um bie @ro^en am ^rm p
nel^men unb in §öl^en p fül^ren, in bie ber l^aftenbe unb

ermerBenbe unb genie^enbe (Sigenbrang biefer Qdt nid^t

gelangen !ann!

SieBeg beutf(f)e» Wäxä)en, ^iilkxüo^, in beinem inneren

SSejen tritt öor all bie n)eil^na(^t(i(f)en 9JMr(^enbid)ter unb

SJ^ärc^enbic^terinnen unjerer ^age unb fpric^: „§ört boc^

enblicf) auf, mirf) in ©ingelteile p ^errei^en unb bie immer

tüieber in anberer 9ieil^enfo(ge aneinanber ^u nä^en; i^r

tni^t jo alte, alte ni(f)t, tva^ i^v tut! 3(^ Biu f(f)on ba, il^r

Brandet mic^ nur ^n üerfte^en, bann fd)afft il^r mi(^ nid^t

immer mieber neu, benn tva§> i^x ^umege bringt, finb

©(f)emen ! gUtterfleiber ^öngt i^x um ein ^ral^tgeftell, tüie

ber Söaren^u^inl^aber eine $uppe in§ @c^aufenfter ftedt,

unb ba^ jolt ein ^äx^en fein? £> i^x Sieben, lernt mic^

bod) erft feigen tüie xd) hinl"

(^ute§ SJ^ärc^en, .gel^e auä) ^u ben ^äbagogen unb jage

i^nen : 9te!^mt mid) um @otte§n)i((en nicC)t in ben ^djxanb-

ftod, nac^bem id) mid) öor euc^ bliden üe§! SBenn i^r

mein eigentlii^eg ©ein bor eurer ^eranmac^fenben <Bä)ükx^

fd)ar einmal erfe^en laffen fönnt in raf(f)er ©Siegelung, ba^

bie (S^emüter eine ^eilige l^o^e ^^nung meinet 2Befen§ burc^=

^udt, fo tüill irf) eucf) ban!bar fein, ^ber bermanbelt mic^

nic^t in ein ßel^rbuc^ mit Sernen unb ^fragen, fonft foKt

il^r mir altefamt t)om großen tauberer öertüünfc^t werben

]§inter btn ^erg, tt)o tüeber ©onne noä) Wlonb l^infd^eint,

unb tüenn i^r behauptet, il^r pttet mic^ gefeiten, bann

tüerbe ic^ eud^ verleugnen! SSel^e, tüenn il^r ben 3)uft

meinet 2Befen§ t)on mir nel^mt; malbgemoben hin id), niä)t

ftubenerfeffen

!

Unb bann, (iebeg SD^ärd^en, ge^e nod^ ^u jemanbem

unb grü^e i^n Don mir; bu l^aft bid^ i^m längft in beiner

gangen ^ra(i)t entl^üUt. 3d^ meine ben

9J^eifter @uibo bon Sift in SBien,
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ol^ne b^n id) biet t)on betner ©c^önl^eit nic^t gejel^en l^ätte.

3upfe il^n an feinem langtüallenben SBuotan^Bart nnb jage

il^m, auc^ biefe§ ^ud) fei i^m gemeint in banfBarer SSer^

el^rung, tt)ie meine „^unenl^änfer", unb er folle nid)t nad^^

laffen, öom (Germanentum nnb feiner eingeborenen §err^

lic^feit §u fünben, fo lange il^m ber Xag nur reid)en mll

Unb bu, lieb 50toc£)en, ermirfe il^m öon ber brüten 9Zorn

unter bem SBeltenBaume eine Verlängerung feinet ^age§,

auf ba^ er nid^tg unau§gefpro(^en mit öon Rinnen nel^me,

unb ba^ er e§ erlebe, tvk feine je^igen (Gegner unter ben

Seuten beutfc^en 33Iute^ i^m fpäter ^an! Rollen. . . .

©nblic^ aber, lieb SOMrd)en, breite bic^ öor ader SBelt

red^t fd^nippif(^ um unb fpric^ : „©o fe^e id^ gar nid^t au§,

tüie ber ©cfireiber biefe§ 33udf)e§ mid^ bef(f)rieben f)at! 3c^

bin in 3Bir!üd^!eit öiel fd^öner, biel reicher — fann id^ bafür,

ba§ eure ^ugen fo blöbe finb?'' SBenn bu ni(^t fo fpric^ft,

fo ge^en meldte ^er unb madfjen au§ bem, mas i^nen ^ier

aufgegeigt mxb, ein ^ogma, unb ru^en nidjt e^er, al§ big

fte einen ri(f)tigen §en!e(topp fertig ^aben, au^ bem man
bie gang allein et^te patentierte unb priöilegierte 9}Zärd^en=

beutung§fu|:))De in bie ßanbe gie^t.

D, xä) öerlange öiel öon bir, lieb SJlörd^en! 5lber nun

tt)är'§ am @nbe. 33eglü(fe alle, unb menn bu magft, fo gib

mir tüieber ^ubieng; id^ tüill fie ^ö^er fd^ä^en a\§> bie öon

Königen unb ^aifern!

^erlin=ßid^terfelbe, D^^ebelungg 1913.





I.

2)ie ©onnenmäri^en.

Unfere germamf(f)en TOöorbern famen ou§ bem ^o^en

Stürben. (Stgentüc^ finben mir [ie ja in ber früfieften 3^^^,

in bie ber n)if|en)(^aftü(^e 33(i(f [i(^er gnrütfreicfit, nm bie

Cftfeegeftabe fi|en. ^Ber fie muffen weiter im Sorben il^ren

^u^gang genommen l^aben, in ben @egenben ber 9J^itter=

nad)t§fonne. ^enn nur bort fonnte i^re S[Rt)t]^o(ogie ent^

fielen. @uibo ö. ßift, bem tüir fo gro^e unb ungeahnte

^uffcf)(üffe über nnfere ^orgeit öerbanfen, fu($t biefe Ur*

l^eimat in einem untergegangenen Sanbe 5Ir!togäa, ba^ am
^Zorbpol gelegen ^aBe, unb ba§> getrennt getüefen fei üon

allen (Erbteilen, ^ann feien aber gro^e ^erfdjiebungen in

ber @eftalt ber ßrboberftäc^e eingetreten, nnb bie ^rier

l^ätten megen ber 33ereifung ber ^olgegenben meiter nad^

(Bübtn gießen muffen, in ba§> je^ige (Snropa.

2ßie fi(^ biefe gragen aud) noc^ weiter !(ären mögen:

au§> bem ^ol^en DZorben, bem Sanbe ber 9}Zitternad)t§fonne,

ftammten nnfere 5(^nen. ^enn in ben Dftfeegegenben —
ancf) noc^ in Sübfi^meben — leuchtet bie (Sonne ^ag um
^ag ba§> gange Sa^r. Unb ba^ pa^t nid^t §u unferen Über-

lieferungen, and) nic^t gu ben alten geiltum^ftätten, ben

Xrojaburgen ufm., bie mir borgefunben ^aben. ^iefe

Stätten bilben alle ben (Sonnenlauf öom l^oljen D^orben
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nad) in ber 8pira(e, bie ben altert ein l^eUigeg ©i^mBoI ge=

tüejen ift nnb al§> joIc^eS öerboppelt in ber gorm be§

3ßibbergel^örn§ nnb t)ert)ierfad)t in ber gorm be§ alt^eiligen

§a!en!ren5e§ Big anf nnfere ß^it gefontmen ift. 3n nnferen

breiten fonnten all bieje ^inge nid)t entfte^en, fonbern nnr

ha, tüo bie ©onne anf einmal emporfteigt, nadibem e§

lange Monate 9^a(i)t mar, nnb über bem §ori^onte Bleibt

in fpiraügen Sinien, nnb bann in eben jot(f)en fpiraligen

ßinien mieber ^inabfteigt nnter ben ^ori^ont, foba§ ber

lange, lange norbifd)e Sßinter feinen Einfang nimmt.

3n jolc^en ^egenben mn^te bie «Sonne weit mel^r aU
bei nn§ ba§> gro^e, nnenbUi^e 3Bnnber ber SSelt fein, ©ie

fd^nf ober er§engte alte^ Seben in tüenigen SO^onaten, ba

fie über bem §ori§ont freifte, ^inanfftieg nnb toieber ^erab^^

fan! anf i^rer ^al^n. Unb menn fie öerfd^manb , erftarb

ba§> Seben; ginfterniS legte fic^ über bie Sanbe bnrd) ben

gri3^ten Xeil be§ 3ci^t*e§. ^arnm tnar e§ nnr natürlich,

ba^ nnfere arifd^en ^(Itöorbern ba§> ßeben ni(^t nad) Salären,

fonbern nac^ SBintern göl^Iten, ben alten norbifd)en tiefen

Sßintern, bie nnr üon SO^onb^ nnb ©ternenfc^ein fd^nmmerig

erhellt waren, nnb biefen 33ran(f) be§ 3^^^^^^ "^^ SBintern

l^aben fie anrf) in nnfere ©egenben mit l^erabgetragen, tt)o

er eigentlid) feinen rechten ©inn mel^r l^atte; benn in nn*

feren ©egenben ift ber SBinter feine ^aä)t, feine nnnnter^

brod^ene 9^ac^t gett)efen, fc^on ai§> e§ no(^ ben groJ3en ^er=^

3t)nifcf)en 3ßalb gegeben ^t, nnb ber Sommer ift bei nn§

immer länger gemefen ai§> ber Sßinter.

^ei nnS befc^reibt and^ bie Sonne feine Spirale über

bem ^origont; benn i^re 33a^n mxb jeben 5lbenb nnter=

broi^en. ^ei nn§ l^aben anc^ bie Sonntoenbfefte feine fo

gro^e S3ebeutnng tpie im Ijo^en 9^orben, nnb mir erfel^nen

bie Sonne, bie hei nn§ alle 5D^orgen l^eranffteigt — gar

mand^em Sangfc^läfer öiel gn frül^ im Sommer — nirf^t

mit fol(^er bemalt, me ba^ ba ber gall fein mu^, too man
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fieBen Bi§ aä)t Monate be§ 3cil^re§ tf)re !^e(Ie toarme ßeud)te

überhaupt ni(^t gu feigen Belommt am §immeL ^a tüar

bie Sonne bie 9ietterin au§ tiefer ^lot unb ^unfel^eit. ^ie

^unfel^eit aber lag mie eine träge ©erlange, mie ein nn^

gel^eurer, unheimlicher Xxad)e ober Sinbtüurm über ber

(Srbe, tnie f(f)(afenb, unb wer t^r in ben 9iiffen unb

(Bd)iuä)ten unb gjorben unb an ben flippen ber norbif(^en

gelSlanbfc^aften anheimfiel, ben foftete fie leidet ba§> ßeben.

®a mar er gefä^r(i(^ unb gefräßig, ber ^rac^e ober ßinb=

murm ber ^unfel^eit; er verlangte feine Dpfer.

Söol^in !am nun bie ©onne, menn fie öom §origonte

öerfd^manb ? ©d)on lange öor^^er fal^ man fie abmärt§

fteigen. DB and) fie felbft ber ginfterni^brac^e berfd^üngt,

ber greulidje ßinbmurm? 33on ben §inbu in 3nbien, in

hexen ^Iltüätern ba§> gteid^e arifdfie S3Iut freifte, meil fie

au(^ öom DZorben nad) bem fernen fonnen^ei^en Dften ge^

!ommen maren, miffen mir, ba^ fie, menn bie ©onne l^eraB=^

gufteigen beginnt, ^ufammenfommen unb einen großen Särm
öeranftalten; ba trommeln fie unb fd^reien unb — moUen

ben SBoIf öerjagen, ber nad^ i^rer S5orfteIIung eben im ^e=

griffe ift, bie ©onne §u öerfdf)tingen. ^efonberS mad^en fie

ba§> fo, menn \iä) bie ©onne üerbunfelt, meil eine Sonnen-

finfterni§ ift. Db fid^ nun bie §inbu ba^ mirfüdf) gan^ fo

finbü(^ öorfteUen, ift ja eine ^aä)e für fid). 5Iber mal^r=

f(^einlid^ f)aben fid^ eben üor öielen Sci^rtaufenben i^re

SSoröäter bie <Bad)e fo gebac^t, unb ba l^at fid^ öon benen

ber ^xauä) erl^alten big in unfere 3^^^^^ l^erein, gan^ mie

fid^ and) bei un§ öon ben alten Germanen l^er gar mandjer

^xand) im Sanböolfe immer noc^ fort erhalten ^at — man
benfe nur g. ^. an ba§> ©onnmenb^ ober So^cinni^feuer.

5llfo bie 35orftellung, ba^ ein gro^eg, gefä^rlidjeS, fin=

ftereg Xier bie Sonne t)erfdl)ludt, mirb mo^l im l^o^en

9^orben entftanben fein, p einer ßeit, an§> ber mir öon

ben 5Iriern nod^ gar nid^t§ meiter miffen, unt) öon ba 50g
1*



fie mit ben 5lriern buxd) alle SBelt, fid) überall feftfe^enb

unb in ben Si^olf^brant^ überge^enb. (3em^ ^ahen bie

TOen bamit nur eine äußere S^orfteKung jcf)affen tüollen;

benn eg gab im SJ^enjc^^eitStoerben eine 3^^^, in meld^er

man geglaubt l^at, man merbe ber getüaltigen (Srfcfieinungen

be§ 2ßeltgej(^el§en§ §err, menn man fie öu^erlicf) abbilbe.

9^ü(^ftänbe öon biefer ^(njc^auunggmeife gibt e§ ^eute nod^.

©0 ^aben mir üiele DZaturöölfer, in benen fid) niemanb ab^

gei(^nen ober p^otograp^ieren laffen mill, au§ (auter ^e^

jorgni^, mer ba§> 33t(b f)at, ber ^t auc^ (bemalt über ben

abgebilbeten 9J^enf(f)en. Unfere ^frifareifenben miffen öon

biefem abergläubifd}en SJ^i^trauen mandier ^egerftämme

t)iel §u er^äl^Ien.

Unb ift eigentlich biefe 5Inf(^auung jo gan^ unb gar

unfinnig, mie mir l^eute in unferem SßiffenSftoIje fo gerne

tun? SBenn mir an irgenb einer ^aä)^ arbeiten, auf fie

(^influ^ geminnen moKen, )o ift anä) l^eute unfer erfteS S3e^

ftreben, biefe ©ac^e fo genau mie möglid) !ennen gu lernen,

©agen mir nid)t bon einem, ber eine ©ad)e grünbüd^ !ennt:

er bel^errfc^t bie ©ac^e? Söir ftellen ung nur für ge=

mö^nüd) ba§>, ma§ bie gan§ Eliten backten unb taten, öiel

gu bidbadig t)or. ^ie eilten mußten and) fc^on bor unge=

^öl^Iten taujenb Salven, haf^ e§ fid) ha nid)t um Xiere ^an^

belt. ©0 jprad^en fie üon ber „DJäbgarbferlange" unb

meinten bamit ba§> DJker; ba§} ftellten fie fic^ öor al^ eine

©d)(ange, bie um ben ©arten ber SD^enfc^l^eit, um „SD^it==

garb" l^erum liegt unb fic^ ringelt. 5Iber mir miffen, bajs

bie uralten ^rier fd^on gar tüd^tige (Seefahrer gemefen finb

;

ba fonnten fie bod) nid)t mir!(ic^ an bk ©d)(ange glauben

!

@ie mären ja fonft immer mieber auf einer ©d)Iange mit

i^ren ^^äl^nen l^erumgefal^ren ! dJlan barf \id) alfo bie t)or=

gefd)id)tli(^en dJlen\d)en nic^t gar ju bumm öorftellen; fie

berftanben öiel mefjr öon §immel unb @rbe, al§ man ge=

möl^nlic^ annimmt. 5lber: fie mad)ten fic^ gerne geiftige
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mbex baöon, ©t)mBoIe, unb ein folc^eg ©t)mBoI ift bie

9J^itgarbi(f)(ange, ift ber ^ra^e, ift ber ßinbmurm unb ift

and) ber Söolf, menn er bie liebe (Sonne öerfd)(uc!en will,

^ieje ©innbilber finb alfo ntcl)t bie mirflid^en ^orftellungen

ber Sllten gemefen, fonbern nur bid)terifcl)e Äleiber i^rer

©ebanfen.

5lljo, Bleiben tüir bei biejen bicl)teriirf)en (Sinfleibungen

be§ §immelgn)iffen§. 3Benn bie (Sonne unt!eil)rte auf i^rer

^a^n am §immel, joba^ fie „fiel", bann mar ber @ott er-

fcl)ofjen raorben mit bem Pfeile au§> bem ^Oaftelameig, ber

l^inter i^r ftanb unb i^r bie Slraft tierlie^: ber leud^tenbe

ßJott ^albur. Unb menn bie (Sonne unter ben ^ori^ont

berfclitüanb, bann raar fie eben öon \o einem ft)mbolifd)en

Untier gepadt tDorben {ba§' immer bie ^unfel^eit, bie g^infter-

ni§ bebeutet), unb biefeS Untier ^^atte fie baüon gefcl)leppt,

l^inter einen großen S3erg, ^inter bem man fie nid^t me^r

fe^en fonnte, ober l^atte fie gar öerfdilutft.

^a finb mir nun eigentlich fd^on mitten im beutfc^en

SSolf^märdien. ^ie Sonne — ba^ ift natürlid) eine tüun-

berfd)öne ^ringefftn — bie ift in @efangenfd)aft hinter einem

großen 33erge. ^a^in ^at fie eine böfe gee öertüünid^t,

ober ein gewaltiger tauberer, unb ba mirb fie t)on milben

Xieren bewacht ober bergleicf)en. 3^iellei(f)t ift fie aucl) gar

öom Sßolf gefreffen morben, ber fie bann aber tro^ jeiner

guten 3ä^ne immer in einem (Stütf unb o^ne ^u beiden

f)inunterfcf)lucfen mufe. ^a§ äJlärc^en fümmert fic^ ba nirf)t

im geringsten barum, ob ber Sßolf jo etwa§> überhaupt !ann,

ob er §. ^. ba§> 9iot!äppd)en {ba§> bie liebe (Sonne ift) mit

§aut unb §aar jo einfach öerjcl)lucfen !ann. ^a fi^nnte

man ja je^t aucl) meinen, bie alten Germanen im 9^orben

jeien bo^ in ber Dtourgefc^ic^te fe^r untüiffenb gemefen,

weil fie bem Sßolfe folc^e tunftftücfe zutrauten. 5lber bie

fannten bk Sßölfe au§ (Srfa^rung weit beffer alg wir, unb

fie brau(f)ten nid)t in ben goologifc^en Ö)arten p ge^en,
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wenn fie ein foId)e§ 9^aubtier \e^en moKten. ^ie l^aben

jogar 2öö(fe gegäl^mt unb bie mageren SBolf^l^nnbe barau^

ge^ü(^tet, bie bann in ber mtjf^ifc^en ^^orfteKnng ^u S3e^

gieitern be§ oberften @otte§ SBnotan geworben [inb.

SSarnm barf aber ber grimme Sßolf ba§> 3ftot!äppi^en

nic^t beiden? Sei, ba^ ift gor einfad^. ^enn fo lang ber

Sßinter im ^ol^en Sterben anc^ immer banert: einmal fommt

bie ©onne tüieber. Unb bei nn§ fommt fte noc^ t)iel früher

toieber; ha bleibt fie immer mir eine einzige dlaä)t an§.

^a§ 9iot!äppd)en=9JZärrf)en ift aber offenbar in ^entfc^Ianb

getoa(f)fen, nirf)t fc^on im ^o^en 9torben, nnb ha barf boä)

ba^ 9^ot!äpp(f)en ai§> bie liebe (Bonne natürlich nic^t ^er^

ftü(felt nnb gerfant im 33an(^e be§ Sßolfö liegen, weil e§

ja wie bie eonne in feiner gangen ^rad^t nnb in ol( feinem

Siebreig wieber !^eran§!ommen mn§ an§> bem 33an(^e be§

Sßolfeg; benn bie Sonne mn^ boc^ wieber fd^einen, wenn

il^re ßeit gefommen ift! 33on bem dMx^en felber reben

wir ja noc^ nnb brauchen je|t ni(f)t naiver anf bie 9^ot^

!äp^c^en=@e](^idE)te eingugel^en. 5(ber wir wifjen: wenn bie

(Bonne öon irgenb ]o einem Untier gefreffen wirb, fo mn§
fie babei gang bleiben, ©ie liegt einfach, o^ne ba^ fte ftirbt

ober berglei(^en, im ^anc^e be§> Untier^, nnb am @nbe

fommt jc^on ein frennbüdier 3äger§mann ober ein tapferer

IRitter ©t. Ö^eorg, ber ba§> Untier tötet nnb i^m ben 33ancf)

anffd^neibet, foba^ bie pbfd^e ^ring^ffin — bie liebe ©onne
— nnöerfefjrt nnb frö^üc^ l^eran^fpringen unb alle Sßelt

wieber beglüiien fann.

Unb wenn fie nun nid)t t)erfdf)(ucft, fonbern irgenbwo

l^inter ben 33ergen in ©efangenfd^aft get}a(ten wirb in ber

Gewalt eines böfen ßan^exex§> ober eines Ü^öuberS ober

bergleic^en? ^ann mn^ fie eben „erlöft" werben; ber

Qauber mu^ gebrod^en, ber ^anhexex womi^güi^ getötet

werben, ber Üiäuber im ^^^i^^^^^Pf^ falten, bamit bie liebe
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(Sonne mieber frei wirb unb ben 9D^en]"(f)enfinbern leuchten

nnb 33Iütcn nnb grü(^te an§ ber ßrbe mecfen fann.

5(Ber e§ ift gar nid)t nottüenbtg, baf? eine ungeheuere

!örperli(f)e ©emalt bie ©onne t)erid)(e|3pt ober üerfdjUKft.

Sie fann aurf) „ öertoünf c^t" toerben. ^ann ift e§ bie

Ö)en)alt be§ 3^^^^^'^/ ^^^ fi^ cntrüdt, ober ber il^r bie

^raft nimmt. Unb §toar ift'g ein Qauber, ber rein geiftig

ift, er ift mipraud)te geiftige ober feelifc^e £raft. 3}Zanrf)er

3auberer braucht ja irgenb einen 5(pparat, einen @egen=

ftanb, in bem feine ^raft befc^Ioffen liegt. @r brel^t einen

@d)lüffel in einem ganj Befonberen 3(f}(o^ ober l^at bie

SSünfc^elrute. 5(Ber mand)er Befommt bie Untat fertig

o^ne al(e §ilf§mitte(, nur burcT} feinen 3Sunf(^. Unb fo

muffen toir üom Sßunfc^e einiget fagen.

^ie uralten ßeute lebten geiftiger aU mx; benn fie

füllten i^ren @eift nic^t fo au0. SBir SDZenfc^en öon l^eute

muffen bon 3ugenb auf eine Unmenge oon SSiffen unb oon

„Sntereffen'' in un§ l^ineinftopfen, roenn toir un§ burd} bie

Sßelt finben roollen. ^er @eift, bie ©eele, ift ha immer
— burd) unfer gangem Seben — ftar! belaftet unb ange*

fpannt, unb ba getoinnt fie gtoar immer ftärfere ^erbinbung

mit ben fingen ber 3Se(t, aber n\ä)t mit i^ren Gräften.

3m ©runbe ift ba§ ba§> Ö)(eicf)e; benn bie ®inge entftammen

ben Gräften, ^ie Gräfte finb'S, bie bauen, unb bie ^inge

finb nur bie ©rgebniffe, baZ- üon ben ilräften gefd)affene.

Unb toeit bie bitten ficf) n\ä)t fo einge^enb mit ben 3^ingen

bef(^äftigt l^aben toie toir, l^aben fie mel^r getoal^rt unb üer-

fpürt Oon ben Ä^räften. Unb fie ^ben bk beniegenben

Ä'räfte unmittelbarer gefpürt ai§> mir. 25>ir fdjlie^en

immer erft in logifd^en ©ebanfengängen am ben fingen

auf bie ^röfte gurücf, unb geben ben Gräften, bie mir

finben ober ficf)er als öor^anben oermuten muffen, 9tamen.

®ann erft meinen mir bie idräfte gefaxt ^u fjaben, unb mir

öertoenben fie, ba^ fie in unferem ^ienfte mirffam merben.
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3n 3[öirfü(^!ett !ennen mir fie aber beStüegen no(^ lange

nt(f)t, weil wir i^nen Dramen gegeBen ^ben. (Sie finb eben

jd^tüer ober gar nic^t jo fapar, ba^ wir il^r innerfteg

SSefen begreifen fönnten. Seber @ele^rte ftellt nn§ 33e^

rec^nnngen auf über bk Sßärme unb wie man fie nupar
mad)t, über bie Ströme im Tlaqmten, über ben ©d)nellauf

öon ©diall nnb 2\d)t, über bie (SIeftrigität, unb je^t fogar

über bie 9fiabioaftit)ität unb i^re SBirfungen. fragen wir

aber ben nämlichen ©elel^rten, tva^ nun ©c^aK unb SSärme

unb ßidjt unb SO^agnetiSmu^ unb (Sleftri^ität unb 9^abio^

aftiöität eigentlid^ finb, fo gibt er un§ allenfalls eine @r=

üärung au§ SSortcn, bie fic^ funftüoll runben, fo wie eine

(£(^Iange, bk \i^ in il^ren eigenen (Sd)Wan^ beip, aber tva^

bk Ä^räfte eigentlich nacf) i^rem Sßefen finb, ba§> tann er

un§ nic^t verraten. ^a§ wiffen wir tro| all unferer (^e^

lel^rfamfeit !^eute öielleic^t weniger al§ e§> bk gan^ 5Ilten

gewup ^tten, bie feine Dramen für bk Gräfte l^atten, aber

Dielet al^nten bon il^ren Q^^fammenl^ängen, öon bem Über^

gang ber einen in bie anbere, bie i^x eigene^ ganzes ^a^

fein burd^gudt füf)lten öon ber Äraft, bie il^nen ©eift war.

Dber auc^ (Seele, wenn wir fo fagen wollen, ober heibe^

pfammen. ^ie eilten fümmerten fic^ nid^t fo öiel um be=

ftimmte SBorte me wir, imb fie legten fi(^ bamit feine

(Steine in ben SBeg, unb bie Gräfte öerwenbeten fie bod)

— au(^ te(f)nif(^, fd^on in einer 3^^^^ ^^ ^^^ ^^^ f^^ ^^^

gewö^nli(f) nod^ al§> l^albe Riffen benfen. ^a§ erweifen un§

bie großen SBagfteine au§> (Kranit, bie fie ba unb bort auf=

geridl)tet lEiaben fd)on 3al^rtaufenbe bor unferer 3^it^e(^nung

;

bie finb bielfac^ fo fd)Wer, ba^ wir fie nur mit ^Infpannung

all unferer l^eutigen 9}?af(^inen!räfte öom ^la^e rüifen

fönnen, unb boc^ finb fie fo bearbeitet, ba^ fol(^ ein (Stein

fd)on m§> ©(^aufeln !ommt, wenn il^n ein ßuft^ug anwelkt

ober tvenn fid^ ein SSögelein barauf fe^t. (S§ gibt nocf) oiele

fold)er äöagfteine ober „^eibelnbe SSiegen'' auf ber Srbe;
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Befonberg in ^eut)(f)öfterrei(f) ftnb fte nod^ gu treffen,

grül^er ^at man fie fange für DtaturgeBilbe gehalten, aber

baran fann im ©rnfte gar nicfjt gebac^t werben. Unb bann

nod) ein foIc^cS 33eifpie(. 3n (Snglanb ift ein nralter

Tempel au§ großen, fd^meren Steinen gemefen (l^ente eine

Xrümmerftätte
)

; ba§> tvav ber 8onnentempe( öon ©tone^

l^enge (©teinge^änge; ber D^ame ift f^äterer §er!nnft); ha

finb ungel^eure Steine üon 7 5DZeter §ö^e aufgerichtet, ©in

folc^er ©tein, ber umgefallen tvax im ßoufe ber Qe'it, ift

neuerbingS mieber aufgerichtet tüorben; ba§> mar eine 5(r^

Beit, ^u ber man alle §ilf§mittel unferer neuen Xecfjni! in

5lnfpruc^ nel^men mußte. Unb biefe Steine ftammen alle

au§ granfreid); in (Snglanb felber gibt e§ folcl)e gar nid)t.

^er Tempel ift erri(f)tet morben um 1680 öor (5^riftu§;

bamal§ ^atte ba^ 9}ker ben Srmelfanal 5tt)ifd)en (Snglanb

unb granfreid) nvä) nicl)t burc^geriffen
, foba^ e§ einen

ßanbmeg gegeben ^at] aber ma§ für eine ungeheure Seiftung

l^aben ba tro^ allem jene fernen Reiten öollbracljt! 2Sir

ftel^en baöor unb !önnen ba§> SSunbermer! !aum begreifen!

5llfo bie eilten muffen bie Serrft^aft über manche öon

ben Gräften fc^on gehabt l^aben, bie tüir je^t mieber „ent^

bedt" unb benannt l^aben unb in unferer ^ecl)ni! ft)ftema:=

tifc^ öertüenben. Unb ba§> tarn ma^rfclieinlic^ au§ i^rer

größeren Dcaturüerbunben^eit unb au§> i^rer größeren 5lb^

f)ängig!eit öon ben fie umgebenben DZaturfräften ; ba mar

il^re Seele innerlicf) öoll fü^lfamen ^erftänbniffe^, unb 2^hen

unb DZatur mar il^nen ein§. ^er alte 9^ömer ^acitu§, ber

im erften Scil^r^unbert n. (Il)r. lebte unb ft^rieb, er^äljlt

allerlei üon ben großen Seherinnen unferer germanifc^en

5lltt)orbern, ber 5libruna unb ber ^eleba unb anberen; bie

fonnten in bie 3^^itrift fdjauen unb fünftige (Sreigniffe t)or=

l^er öerfünben, unb fie genoffen beinahe göttlid)e 33erel^rung.

3)iefe 3]ere^rung märe i^nen natürlich nidjt ^u Xeil ge=

morben unb man ^ätte mä)t§> auf il^r SSort gegeben, menn
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fte nic^t tva^x öerfünbigt l^ätten. ^ie @abe ber Sßei§==

fagung mu^ e§> alfo gegeben l^aben. SSie ftel^en wir ^eute

baju? diejenigen Sente, bie fid) für „aufgeflärt" galten,

jpotten barüber unb l^alten ha§> für unmögüd}, nnr beSl^alb,

tüeil mir hk @efe^mö^ig!eiten fo(d)en gernfi^auenS nod)

nic^t !ennen, meil bie grunblegenben dlatnx^ unb (See(en=

fräfte no(^ nic^t erforfc^t [inb. 5Iu(f) in unferen Xagen er=

eignen fic^ ja gar ni(^t feiten gälle fo(d)e§ geitlic^en ober

räumüi^en g^ernfc^auen^ ; aber bie ©elel^rten toiffen alte,

ba^ l^ier bie fdimac^e ©eite unfereg gangen 3[öe(töerftänb=

niffeS ift (bie fc^tnäi^fte fogar) unb f(f)auen nad^ ben fingen

nid)t l^in, bamit fie ni(^t fagen muffen, fie öerftünben biefe

Sachen ni(^t unb fönnten fie nid)t erflären.

(Srflären fonnten tvo^i bie 5((ten biefe ^inge auc^ nid^t;

aber fie fallen il^re SSa^r^eit unb Ütid)tigfeit unb laufc^ten

ftärfer auf bie inneren Gräfte il^rer (Seelen. Unb ha

meinten fie ni(f)t, ba^ ber @eban!e ein dli(i)t§> fei unb ber

SSunfd) ein dliä)t§
;
fonbern fie erfannten ben (^ebanfen unb

ben äBunfcfj al§ Gräfte, al§ gang allgemeine Gräfte ber

äöelt. Xie Xat — öon ber fagen auc^ mir ni(f)t, ba^ fie

ein dlid)t§> märe, ^ie ^at entftammt aber bem SKitlen,

unb menn ber SBille etma§ fc^afft, fo mu^ er mo^I aud^

felber etmaS fein; ber 3SiI(e entfte^t aber au§ bem 3Bunf(^,

unb menn er etma§ ßebenbiges ift, fo mu^ aud^ ber 3Sunf(^

eine lebenbige Äraft fein, unb ebenfo ergebt fic^ hinter bem

SSunfcf) mieber ber @eban!e als eine eigene, felbftänbig

tätige ^raft, bie fid^ loSlöft au§> unferem Snnern unb i^re

2öir!fam!eit entfaltet. Sßir erleben l^eute bie l^unbert

Söunber ber @uggeftion; Suggeftion befte^t aber barin, ba)^

ein SOIenfd) in ba^ Snnere be§ anbern hinein feine eigenen

(^ebanfen ober 3Sünfd^e fd)idt, fobafe ber anbere l^anbelt,

mie e§ ber eine !)aben mill. ^a§ finb ^inge, bk ali un=

fere @erid)te miffen, meil fie oft genug bamit befd^äftigt

merben, unb bie §ijpnofe ift ja nidjtg anbere^, ai§> fold^e
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^eltenbma(^ung be§ eigenen Wilkn§> in einem 9?eBenmen^

jc^en, ber biefem SStllen^jtüange unterliegt.

äBir fe!^en feiten, mie ber SBunfd) ober ber SSille für

fic^ felBer al§ lebenbige ^raft arbeitet; benn tva§> er ba^^^

mxtt, l^aben mir un§ getüö^nt, ai§> „Qu]ail" gu Begeidinen

— ein Söort, ba§> e§ längft nid^t mel^r geben follte !
— au§

^erlegenl^eit ben fingen gegenüber. (S§ ift gemi^ auc^

bem Sefer nic^t nur einmal begegnet, ba^ er fic^ abenb^

fagte: „3e|t mö(f)te id) bod) tniffen, raie e§ mit meinem

greunbe in 5) fielet, iä) l^abe fo lange nichts meljr öon i^m

geprt!'' Unb am anbern DJZorgen liegt ein ^rief üon

biefem greunbe auf bem Xifc^e! ^a ift einfad^ ber @e=

banfe be» Sel^nfüc^tigen, be§ ^erlangenben al§ eine £raft

in bie SSeite gebogen, l^at ben 55^'^unb in fj aufge]ud)t unb

ift in beffen SSefen l^ineingefdjlüpft unb l^at i^n an ben

Sefer erinnert, ^ielleic^t fjat ber greunb nid^t ganj genau

terftanben, ma» \^m ber @eban!e bringen moKte; aber er

l^at gefpürt: ,,^a§ ging bon meinem greunbe fo unb fo

au0, iä) mu^ an il^n benfen, ob iä) tüill ober nic^t, unb fo

mid id) U)m je^t einmal einen 33rief frf)reiben." @o erf(ärt

fii^ in ber SSirfUd^feit ber galt, ber nur un§ au§gefü[(ten

5J^enf(^en l^eute fo öertounberlid) erfdjeint, unb ber eine

ganj natürliche ^ad)e ift. 3Benn bie SOhitter an il^r Äinb

in ber gerne benft, fo fann ba^ Ä'inb nid)t anber§ al§> an

bie 9}Zutter benfen; ba§> ben:)irft ber Ö5eban!e, ber ai§> eine

felbftänbige ^raft mirffam mirb, gerabe fo wie ber ele!trif(f)e

Strom im Xelegrapl^enbral^t. Unb je|t l^aben mir ja gar

eine Xelegrap^ie, gu ber mir gar feinen ^raljt me^r

brandneu! 2)a ift bie @rbe felber ber Seiter be§ @trome§,

ber ^taft! Unb gerabe mie hei biefer Selegrapl^ie fte^t e§

mit ber @eban!enübertragung üon einem DJ^enfd^en auf ben

entfernten anbern, bie man miffenfd^aftlid) l^eute ,,^elepat^te"

nennt. Unb je feiner nai^ biefer 9^i(^tung eine ©ecle or=

ganifiert ift unb je meniger fie mit i^rem Xun abpngig ift
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t)om ©toffe be§ ^ör|3er§, befto me'^r tann fte Betüirfen. "am

unabl^ängtgften tft fte gemö^nüc^ im ©c^Iafe; ha fann fte

gerabetnegg au§ bem Körper l^erau^treten auf eigene ^raft

unb b(i^fcf)rtel( meltraeite SBattberuttgett unternel^mert ; ba

tüerben utt§ bantt ^ittge Betüu^t, bie ficf) gerabe irgenbtüo

iit ber SBelt öoll^iel^en, ober bie fid^ fpäter ereignen tüerben,

ober mir (efen im Xraume einen ^rief, ben un^ ber ^rief-

träger erft am äJ^orgen in bie §änbe gibt unb berartige

^inge me^r. OT biefe ^inge toirb mancher ßefer Beftreiten;

aber ba§> l^ilft nichts, benn bamit fc^afft man fie nic^t au^

ber Söelt.

Unb tüir fönnen auc^ SSillenS^toang ausüben auf leb»

lofe ©egenftänbe. (Sin ^enbel, ba§> fid) betoegt, f(f)(ägt fo=

fort eine anbere 33ett:)egung§ric^tung ein ober fteCjt ftill,

toenn mir ben feften SSillen l^aben, ba^ e§ ba^ tun foll.

Df^atiirlic^ barf bafür ba^ ^enbel ni(f)t gu fd^toer fein, unb
— jeber SRenfd^ !riegt'§ bielleicf)t auc^ ni(f)t fertig , unb

roenn er fonft nod^ fo !lug märe. 5(ud) in biefen fingen

finb bie gäl^igfeiten gar berjd^ieben öerteilt.

gür ben ^er!e!^r §um Xiere unb mit bem 9f^ebenmen==

fd^en ^aben mir ba§> SBort gefcfiaffen. ^a§ ift ein magifc^e^

Witttl, ba§> SSort. %n fid) ift e§ gar nic^t^ ; man fann e^

nid^t !^afd^en, nic^t feigen, nid^t mögen. (S§ ift ber SBille,

ber SSunfd^, ber Ö5ebanfe, bem mir eine g^^nt gegeben

l^aben, unb nun mirb beim §ören fofort ber @ebanfe ober

ber SBunf(f) ober ber Wille, ber in un§ lebt, aud^ im att^

bern lebenbig. Sßenn ber ^auer bem ^ferbe „§ott" guruft,

unb ba§> ^ferb T^at gelernt, ma§ biefer Saut bebeutet, fo

mirb e§ alsbalb red^tS l^in ge^en. 3ßa§ ba mirifam ift,

ba^ ift a(fo nidt)t ba§ 3ßort, fonbern unfer 3[öunf(f), unfer

SSille; ba^ SSort ift nur ^exmittkx. Unb menn mir

fd)reiben, jo nel^men mir fogar gmei 3SermittIer in 5tnjpru(^;

ben SSortbegriff unb ba^ Qddjen. 5Iber eigent(id) mir!fam

ift immer unfer SBunji^, unfer Sßille.
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©0 ifjt ber Sßunfc^, ift ber Wxlk eine ^raft, tüelc^e bie

Erfüllung hemxtt. 'äuä) unfere eigenen 5lrme fe|en ficf)

nur bann gur @rrei(f)ung eineg 3^e(eg in ^ätigfeit, tüenn

e§> i^mn unfer SBilte gebietet, unb oft öerfpüren mir and),

ba^ fc^on ber Blo^e @eban!e bie 33etx)egung erzeugt, unb

ba entgeht e§ un§ gctn^, mie fi(f) ber @eban!e gan^ öon

felBft, ol^ne unfer meitere^ 3^^^^^/ ^^ SöiKen ummanbett

unb Beinal^e gugleirf) in bie Xat. SSer nun in gang Befon-

berem Qoxabe §err feiner Öebanfen, feine» Sßunfc^eS unb

SBillen^ ift — fo ba§ er aud^ ben @eban!en frei bon ben

§emmniffen feiner ©toff(irf)!eit, feinet ^örper§, l^inau^fenben

!ann, ber trirb Befonber^ mächtig fein. (5r toirb ^inge er=

rei(^en, bie fo ausfegen, ai§> wärt bamit ein DZaturgefe^

(eine pfleget ; benn alle S^aturgefe^e finb nur Siegeln,

il6licl)!eiten be§ 9Zaturgef(^e^en§) burrf)bro(f)en, ai§> märe

„ein SSunber" gefc^e^en, toä^renb in SBirflii^feit immer

nur bie augenBlicfg ftärfere geiftige Slraft beg Wl^n\ä)^n

ftegte über bie fc^mäc^ere geiftige ^raft, bie in ben fingen

mol^nt, ober auc^ über bie f(^mä(f)ere geiftige £raft eines

anberen 3}^enfc^en, fo ba^ ba^ „SSunber'' eine gan,3 natür=

lic^e ©a(f)e ift. SSir begeidinen e§ ai§> ein „SSunber", menn

ber inbifd^e gaür fid) ben ßeib mit Nabeln fpiden laffen

!ann, o^ne bahei einen ©(fimer^ gu üerfpüren, unb menn

er \id) auf 2öo(f)en leblos in ben ©arg legen laffen !ann,

um bann nad) genau beftimmter 3^^^ mieber ^Itemgüge ^u

macl)en unb auf§umad)en. 3n 3Bir!li(f)!eit ift ba§> ein genau

fo natürli(^e§ ©efc^el^en, mie alles anbere in ber Statur.

(SS ift alfo töricl)t, menn mir ^aturgefe^e aufrichten unb

bel^aupten, bie fönnten nic^t burcfibrodien merben unb

„Sßunber'' gebe eS nit^t; mir muffen üielmel^r fagen: alles

©efcfie^en öoll^ie^^t \id) naä) ber Siangorbnung ber Slräfte,

bie jemeilS malten; ba^ bauon bie jemeilS ftärffte ganj

ober teilmeife ben ©ieg erringt unb fo eine (Srfc^einung

fd)afft, bie mit ben t)on unS aufgeftellten DZaturregeln nic^t
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gufammenftimmt, ift fein „SSunber", fonbern geigt un§ nur

bie Ungnlänglic^feit unfereS S^^aturerfenneng. 2Sir erleben

in jeber ^erfammlnng öon Wen\d)en, ba^ berjenige, ber

feine @eifte§fraft am ftärfften frei machen unb bie anberen

Seute unter bereu 53otmä^igfeit Bringen fann, feinen SSillen

burc^fe^t; ba§> ift in 3BirfIid)feit nid)t§ anbereS; ber (Srfolg

ift nur erreicht mit ^^ermittlerroerten, tnie §. 53. be§ SBorteg.

9^un Ratten getuiffe Söorte in alter Qeit eine anbere

^ebeutung al^ l^eute. Bo war ber Söunfc^ ein 3ßunf(^=

tniKe, ein ftarf tätig getüorbener SBunfc^, eine SBunfc^gemalt.

Unb ba^ erflärt fid^ barau§, ba^ man bie SSelt a\§> eine unge-

l^eure ©inl^eit betrachtete, bie gur Xat geworben tnar, fic^

au§ bem gärenben SBunfc^e ^erauS ijertüirfüi^t ^atte. ^er

Sßeltgeift (unb auf anberer geiftiger ©Bene: ber (Srbgeift)

SSuotan mar nic^t nur 5((Iöater, fonbern aud^ 2Bunf(f)fater.

(^r tvax'§>, ber bie 2ße(t burrf) feinen SBunfc^ gef(i)affen Begtt).

ben @toff belebt l^atte. 3ßo fein 3ßunf(^ ftodte, ober über=

tnunben toarb, ba tvax ba§> 2e^en am (Snbe, ba war ber

Xob. ^a Verjüngte \id) nichts unb e§> alterte nic^t^; benn

e§ ftaf fein l^eben^mille in ben fingen. ©§ war ber

(55otte§n)iIIe, bie ^raft be§ äöunfd^eg, welche fehlte. Unb
wie Sßuotan 2Sunfd)t)ater ^k% fo ^ieg er auc^ SBuotöater

:

ber ^ater ber 3Sut. ®ie 3Sut war aber ebenfalls in alter

3eit nic^t etwa§ wie gefteigerter Qoru, fonbern ba§> 3ßort

bezeichnete einen ungeftümen, unl^emmbaren 3Si(Ien. SSie

wir bon einem wütenben Sßinbe, bon einem wütenben

©türm, t)on einem wütenben §eere fpred^en. ^er 3Sinb

unb ber ©türm finb nid)t gornig unb auc^ ba§ „wilbe §eer''

ober „wütenbe §eer" l^at ni(i)t ^Inlag jum ^orn; e§ foE

(ebiglid) bie groge ^raft, ber unl^emmbare SSille mit bem
3ßorte Söut begeidmet werben. 3Ser aber öon DJZenfd^en in

folc^er burd) feinen Seilten ober Söunfc^ §emmniffe über-

winben unb fo in bie ßeben^fpl^äre anberer Seute eingreifen

fann, ol^ne ba^ bk \iä) beffen erwel^ren fönnen, ja, o^ne
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tag fte e§ unffen, ber mu^ bie @otte§!raft be§ 3ßunfd)e§

fe^r ftar! Bef)errf(^en unb ben 3Billen (^otteg je^r tüol^l t)er=

ftel^en. (Sr ift bo^er jurn f)ö(f)ften auf (Srben berufen: er

foK ein §elfer @otte§ fein, ber bie 9}Zenfd)en p il^rem §eil

fü^rt auf @runb feines Befferen ^erftel^enS be§ (55otte§=

tüiKenS, al§ 90^ agier, als 33el^errftf)er ber „Ü^niglid^en

^unft". feilte l^at fidft biefer ^uSbrud bon ber „föniglid^en

^unft" lebiglid^ nocf) auf bie Freimaurerei bererBt, bie

geiftig au§ jenen Q_^orgeitfd)i(f)ten ^erauSgetrad^fen ift, aber

frei(id) feit (angem auf bie 33ebeutung ber alten Siegeln

unb (S^el^eimniffe üergeffen l^at. (Sin guter SJ^agier, alfo ein

Wtn\ä), ber feine geheime „übermenfcf)üc^e'' Tlaä)t int

^ienfte beS ©uten nü^t, bem ©otteSmillen gemä^, toirb im

SO^äri^en pm „SD^eifter" ober nod^ l^äufiger, eben tüegen

beS 33egriffS ber „!önigli(i)en ^unft'', §um ^önig. ^ie

^i3nige beS SOMrc^enS finb gum großen Xeile foId)e SO^agier

ber alten Qtit in irgenb einer pl^antaftif(^en Überl^öl^ung

i^rer ^'raft.

^ie göttliche SSunfd^fraft im DJ^enfc^en !ann aber ouc^

gegen ben @ottl^eit§n:)iIIen bermenbet werben, gu eigen=

nül^igen Qtveäen. ^ann treibt ber betreffenbe SO^enfc^

„fdjmar^e 9}iagie", er mirb ^um „3^^^^^^^"' ^^^ ^^ ^^^^^

im Tläxäjm — fagen mir in ber bilblic^en S^oIfSborfteEung

— nic^t im guten göttlichen @emanbe beS 9J^enfd)en er=

fc^einen. 2)enn fd^ön unb litfit ift nur ba§> @ute; ba§> ^öfe,

©djümme, ift bun!e( unb mi^geftaltig. ^ie fc^öne SO^en-

fd^engeftattung brüdt ben, ber böfe ift; er öerfapfelt fid^

lieber in bie @eftalt eines milben böfen XiereS, unb fann

nur auSnal^mSmeife als 9}Zenf(f) erfd^einen, bann aber immer

^äpd^, abfto^enb, TO^trauen ermecfenb. (Sr !ann fid^ in

jebeS Xier bermanbeln, baS feinem Söefen entfprid^t; benn

er ift in feinem SBefen rüdmärtS gefommen, abmärts bon

ber @ott^eit, roie baS ^ier bom 9}^enfd^en auS rüdmärtS

ift; fein Söefen l^at fid^ entwertet burc^ ben SJ^ifsbrauc^
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feiner ^raft; er ift feiber öermünfc^t (ber SBunjc^ be§

5Iufftiegg gur ©ottl^eit, in beren reine ©pl^ären, ift in i^m

nid^t mel^r tüirffam) , unb tva§> er nun an ben anbern

9}^enfd)en tut, fann immer nur gu beren Unl^eil gereid)en;

er tüitl alle in gleichem ^IBtüärtS wie \iä) fetBer feigen unb

unterBinbet ben SJ^enfc^en ben 5(uftt)ärt§trieB, ben Sßunfd^

gum ©bleren, fo ba^ fi(^ aud) biefe öermanbeln in Xiere

ober ^^flangen ober ©teine, in SBefen, toelc^e unter bem

SJ^enfc^en fte^en. ©o öertoünfc^t er, toeil er felber fic^

öertüünfc^t ^at, unb ber Öebanfengang , ber l^inter ben

©inuBilbern unb 33egriffen ftel^t, ift toieberum gan^ natür=

lid^. ^ir tDiffen au§ unferer eigenen (^rfa^rung, toie ein

fcf)(e(f)ter SO^enfc^ fo unb fo biele anbere pr ©(^Ie(f)tig!eit,

gum inneren S^^ieberftreben burd) @igennu| üerfül^rt; aud)

ba§ ift ein S^ermüufcfien , nur brautet biefer @d)ur!e bie

magif(^eu ^erftänbigung§mitte( be§ Qdä)en§> ober be§

Sßorteg, ber Überrebung, mäl^renb ber fc^roarje SOZagier fic^

unmittelbar burd^ feinen SSilleu ber ©eele be§ anberen be=

mächtigen !anu, menn bie uugetoaffnet ift unb il^m nid^t

SBiberpart leiften fann.

5lber auc^ bie fo untertoorfene, ge!ued)tete, be§ gött=

liefen Xriebe§ beraubte ©ee(e fiubet §i(fen, ba^ fie erlöft

toerben !ann. 3Bäfjrenb ber gute Xrieb in if}r f(^(ummert,

öerfötit fie tool^t bem ^öfen; aber ber gute ^rieb toirb in

il^r lt)ieber getoecft burd^ (ärinueruugen (ba !ommt ein SSoget

geflogen unb erinnert, ba erinnert ber Sßinb uftu.), unb er

toirb unterftü^t burd^ gute ©ebanfen unb SSüuf(f)e, bie

©taffein gum ßmporflimmen unb pr grei^eit toerben;

aud^ bie guten Gräfte anberer SJlenfd^en !önnen l^elfen §ur

©rlöfuug.
S3Iicfen toir in bie Wt)t'^e öom ©onnengotte 33albur.

S3albur ift tot buxä) ben ©d)u§ beg blinben §öbur; er ift

nun ol^ne SSunfd^, ol^ue Seben, ol^ne SBilten, unb fommt
in§ uuterirbifdCje üieid^ ber §el, ber Xobe^göttin. 5(ber er
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tann ha natürlich nic^t Bleiben; benn bie ©onne mu^ ja

tüteberfommen nad) ber 3Btnterna(^t im D^orben. ^a er=

gäi^It benn bie 9}^t)t^e, ba^ bie (Götter öor ba§ nnterirbifd^e

©c^tofe ber §e(ia ben §ermob, 33a(bur§ trüber unb Dbin§

(Sönotanö) ©o^n entianbten; ber ritt burc^ finftere, tiefe

^äler ^nr Unterwelt unb Bat um bie greilaffung 33albur§.

§e(ia, bie ^otengöttin, gaB jur ^Inttüort, ba^ ^albur leBenb

tüieber auf bk (Srbe feieren bürfe, menn o((e Söefen, bie

leBenben unb bie „toten" ®inge um i^n tüeinten. ^a§
taten nun natürlich bie SBefen, meil fie fid) na(^ ber Iid)ten

©onne feinten, unb fo !am S3albur tüieber naä) bem ^rten

S5^inter. ©päter erfu'^r biefe 9}Zt)tl^e 5(Bänberungen, tüonatf)

£ofi, ber Ö)ott be§ d^ao^, bie krönen Verweigerte unb

^albur im Xotenreic^e BleiBen mu^te. 5IBer ber Sefer fielet

felBft, ba^ biefe SeSart fpäterem 93^i^üerftanbe gugufc^reiBen

ift ober — gang anberS gebeutet werben mü^te, al§

fie erfc^eint. Unb ba§> (entere wollen wir an fpäterer ©teile

öerfuc^en, bamit wir f)ier ni(f)t gu weit aBgeraten.

W]o bie ©e^nfuc^t ber @ötter unb 93^enfc^en unb Xiere

unb ^^flangen unb Steine nac^ 33a(bur Bringt iftn wieber

unb Bricht ben 33ann feiner 33erwünfd)ung. dli^t ba^ d)lit^

leib; ba§> ift ja eigentüd^ erft fel^nfu(f)tgeBoren. ^ie ©el^n*

fuc^t aBer: ift ber S[öunfcf). ^urc^ ben 3Bunfc^ wirb bie

^erwünf(^ung 33a(bur§ aufgel^oBen. ^er @eban!e, ber

äöunf^ ^at fo(d)e ^raft.

^aran l^aBen wir nun eine 5Irt llrBilb gewonnen für

öiele 50Mrc^en, auf bie wir noc^ gu fpred^en !ommen. §ier

fei noc^ ba^ erwähnt: wenn bie ©onne t)erwünfd)t werben

foll, fo ba^ fie öerfc^winben mu^ auf lange 3^^^^ ^onn

Braucf)t e§ bafür natürlicf} einen ungel^euren SSeltengauBerer,

ben un§ bie dJltjt^^ in mand^en 5(u-3prägungen al§ ein un=

ge^eureg Xier geigt, in bem aBer SJ^enfi^enerfenntni» leBt

mit aller gum 53öfen genügten magifd)en Hraft. ©o((^e

ilöefen waren wie gefcf)affen bafür, baf3 bie c^riftti^e ßeit

2
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ben Xeufel an bie SSorftellung l^ängte; menn man \iä) beg

©tnneg btefer ^inge Bemüht geBüeBen toöre, fo mären ge-

waltige Sertürner langer Q^^^^fii^ii^^ ^^'^ öteler (SJefc^ledjter

öermieben geBüeBen. 5IBer e§ mar tüo^l Söettmunjc^, ba^

bie 9}^enfd)]^eit an§> bem e^^emaligen intuitiben, faft nnBe=

mußten ©Chanen biefer tiefen 3ßeltge^eimniffe, bie boc^ im

ÖJrunbe 9^aturgefe^e finb, l^eran^fam nnb jene gä'^igfeiten

me^r ober weniger einbüßte, nm biefe Gräfte nnb gäl^ig^

feiten fpäter anf einer l^ö^eren ©tufe bnrcf) eigene ®eifte§==

arBeit erl^öl^t nnb mit üollem 55erftänbni§ tnieber ^n er^

(angen. ^a§ fotl aber fein Se^rfa^ fein, ben jemanb

glanBen mn^te. ^ocf) fc^eint e§, fd)on nnfere frühen 'äiU

öorbern Ratten fi(^ ba§> geba(f)t, benn ba§> ift ber eigentliche

©inn ber SJhjt^e öon ber ^ötterbömmernng nnb öon ber

einfügen SSieberfel^r ber 5lfen anf ba§> Sbafelb.

^a finben ficf) bie 5lfen anf Sbafelbe,

nm üBer ben SSnrm ^erid^t gn l^alten,

ber getnnnben ben (Srb!rei§ nmringelt l^ölt.

S)er meilanb getnirften großen SSerfe

@ebä(^tni§ ertnat^t; anc^ gebenfen fie tnieber

ber in finnigen ©prüd^en bom ©agengotte

in alten 3^^^^^ er^ä^Iten 50Mren.

^a werben fi(f) wieber bie wnnberfamen

golbenen SSürfel im @rafe finben,

bie im 3^i^^^9^^i^^ ^^^ ©ötter Befa^en.

^Ber mit ben gewaltigen S3orgängen am §immet Be^

fc^äftigt fid) bie Wtjt^c, nid)t ba§> WcLxä)en. Xa§> '^äxä)en

fteibet bie großen 3ßeltgef(^el^niffe in 3rbif(^feiten, äJ^enfd^^

(id^feiten ein. Unb wenn bie lieBe ©onne ^nr wnnberfd^önen

^ringeffin wirb, fo Brandet man ni(^t mel^r ein Urwelttier,

nm fie gu „berwünfd^en" ; ba tnf§ ein irbifd^er Qaubetex,

ber bem SeBen nnb ber ©c^önfieit nnb bem ©otte^willen
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fetnblid^ ift, unb bte Übertüinbung be» Unl^eU^^auBer^ bnxä)

ben §eil§5au6er, bte ift bie ©rlöjung.

3S?ir ^aBen nun ^larl^eit über bie an ben Sonnenlauf

anfnüpfenben d^läxä)cnVübex unferer 5I(töorbern unb Mar==

^eit über ben S3egrtff be§ 2Snnf(^e§ unb beS ^^ermünfdieng

unb ber ©rlöfung. ^er 9fleft, ber t)om „9_^ern)ünic^en" Bi§

auf nnfere Xage gefommen ift, ba^ ift ber böfe 3öunf(^ —
mir nennen il^n getüö^nütf) glud^. ^a§ ^erflu(^en ift aud^

ein ^krtüünfi^en, menn e§ aucf) erfreulich ern:)eife feiten ^u

feinem 3^^^^ trägt, unb tvenn wir ^eute in eine Sage ge=^

raten, bie gan^ unb gar nic^t unferen eigenen Söünfc^en

entfprit^t, fo !nirfd)en mir tnol^I mit ben ^ö^uen unb fto^en

bagtüifd^en l^erbor: „35ertt)ünf(f)t'M Unb ha ift e§ benn oft

gar gut, ba^ wir feine DJ^agier finb im 8inne ber Otiten,

fonft möchte man(f)er Un^eil^gauber guftanbe fommen, ber

un§ fetber abbiegen würbe öon ber inneren 9fti(f)tung ^um

@i3ttlid)en. ^iefe SBirfung ^at übrigeng audc) ba§> giud^en

unb 35erflurf)en, wo e§ bem anbern fein Unzeit f(f)affen

fann. Un§ felber fc^äbigt e§ im Snuern, unb barum tut

fi^ immer ber felber ben größten Schaben, ber bem anbern

^öfeS anwünfcf)t. %nä) baöon wei^ ba§> alte beutfc^e i^oIf§=

märtfien p ergäl^Ien. Unb nun wollen wir bie 55oreri3rte=

rungen fein laffen unb un§ ben Sonnenmörc^en felber ^u*

wenben, öon benen wir natür(i(f) nic^t alle anfül^ren unb

beuten fönnen, fonbern nur einige, aber boc^ fo, ba^ ber

aufmerffame Sefer fidl) gegenüber ben anberen felber gu

l^elfen wiffen wirb. SBir beginnen mit einem ber £ie0ling§=

märc^en unferer Äinberwelt, mit bem allerliebften „^orn=

rö§(f)en".

9 *
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^a§ Wläxä)en öom Xoxnxö§>d)en brauche ic^ bem Sefer

gett)i^ ni(^t §u er^äl^Ien; benn mer ba§ nic^t fo gut tüie

au^wenbig fennte, ben tnürbe irf) für Bettelarm l^alten unb

toenn er ein Millionär möre. Unb fol(f)en armen 50^tIIio^

nären ift ntc^t jn Reifen. ^(Ber bie §anptgef(^el)nif]e muJ3

irf) bo(f) fur^ anführen. 5(lfo:

„^^orgeiten"' moren ein ^öntg iinb eine Königin, bie

Ratten gerne ein 5linb gel^abt unb l^atten fein§. ®a !ün==

bigte ber grofc^ ber Königin, al§> fie im ^abc mar, an,

ha^ fie eine Xoc^ter Befommen mürben, unb ba^ erfüllte

fic^, unb ba§' ^inb mar überaus ](f)ön, ba^ ber ^önig ein

gro^eg geft onftellte. ^agu lub er auc^ bie meifen grauen

ein; bie füllten bem Äinbe mol^lgefinnt merben. 3n feinem

Sfteid^e maren 13 fol(f)e grauen, aber er l^atte nur gmölf

golbene Xeller, öon benen fie effen füllten, unb fo l^at er

eine Bei ber (Sinlabung üBergangen. ^ie meifen grauen

famen unb jebe Beglückte ba<- Slinb mit einer (SjaBe : Xugenb,

©c^ön^eit unb ^D^eidjtnm, unb tva§> fo ba^' irbifc^e §er^ Be*

geirrt. 9^ur eine f)atte i^r ©prüc^lein nod^ nic^t gefagt.

^a fam bie breigel^nte l)erein, bie nic^t eingelaben morben

mar, imb münfc^te: „^ie Königstochter foll fid^ in il^rem

15. 3al^r an einer ©)3inbel [teilen unb tot l^infallen." ^aS
mar nun ein Bi3fer 'Bpxuä). 5lBer bie 5mölfte, bie il^ren

SSunfc^ no(^ üBrig l^atte, fonnte ba§> Unheil milbern: „©»

foll aBer fein ^ob fein, fonbern ein l^unbertjäl^riger ©d^laf."

^er König lä^t alle Spinbein in feinem ^f^eic^e fammeln
unb öerBrennen, bamit feinem Kinbe nid)tg miberfa'^re.

^Ber als ba§> gerabe 15 Qa^re alt marb, mar eS gan^ allein

im ©d^loffe unb e§ geriet in einen alten Xurm mit Sßenbel=

treppe unb !am in ein ©tüBc^en, ba fa^ eim alte grau
unb fpann. ^ie Königstochter fagte bie ©pinbel, bie fo

luftig taugte, an, unb ftac^ ficf). ©o ging ber QauBerfprud^
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in ©rfüKung unb alk§> im ©rf)Ioffe fiel in einen tiefen (5d^(af,

aud) ^önig nnb Königin, bie eben ^urücfgefonnnen raaren,

unb ber traten auf bem §erbe Bru^elte nid^t me^r, unb

ber ^oc^ blieb mit auSgeftrei^tem 5lrme ftarr fielen, tüeil

er eben bem Md^enjungen eine Dl^rfeige ^atU geben raoKen.

Unb um ba§> ©d)lo^ tüncf)^ eine ^ornen^ede, burcf) bie

niemanb bringen fonnte. ßrft ai§> bie ^unbert ^safire um
n:)aren, tarn ein SlönigSfol^n, ber fic^ md)t fürchtete, unb

t»or bem \id) bk ^ornenl^ecfe in lauter fc^öne Blumen üer*

manbelte, foba^ er unbefc^äbigt l^inburc^geljen fonnte, unb

ber tveäte bie ^rin^effin mit einem ^ufje unb alleS toacfite

mieber auf im Schlöffe, ber traten brünette toeiter unb ber

^od) gab bem Sungen bie Dl^rfeige unb bie 9J^agb rupfte

ba§> §u^n fertig, ba§> fie im ^d)o^ gel^abt ^atte, al§> fie

eingefc^Iafen mar. ^er ^rin^ unb ^ornrö^i^en aber feierten

vergnügliche §od),3eit.

80 ba^ 9JMrd)en, in bem noc^ gar tiiel fleine fpi|^

bübif(^e ^inge fteden, bie ba§> ©an^e fd^müden, bie aber

l^ier bebeutunggloS finb. 2öa§ mill un§ mo^l ba^ @e*

f(f)i(i)t(fjen fagen?

^er ^önig ift bie ©onne, unb bie Königin ift ber Wonb.

Unb bie beiben l^aben ein Uinb, ein Xöc^tercfien, ba§> ift bk

@rbe. (^ielleic^t ftimmt ba§ nic^t gang mit unferem SS^iffen

überein, benn bie ßrbe mu^ älter fein al§> i^r Begleiter,

ber 9[)^onb, aber aud^ ba§> 9J^är(f)en genießt foüiel poetifc^e

greil^eit, ba^ e§ fo eine ^bmeidjung öon ben (Srgebniffen

ber l^ol^en SÖiffenfc^aft fic^ geftatten barf.) ©ie ^aben fi(^

longe im Sßeltenraume uml^ergefi^mungen , hi§> fie bie^

liebliche Xöc^terc^en Megten. 9Zun gibt eg ein geft unb

eg merben bie „meifen grauen" eingelaben; bie geen, gmötf

on ber Qa^i ^a§ finb bie SJ^onat^göttinnen, üon benen

jebe fd^enfen mirb, mag i^ren SD^onat auszeichnet, unb alle

30^onate be» Sa^xe§> follen bem Ä'inbe, ber @rbe, mol^Igemogen

fein. ^a§ 3a^r ^at gmölf 9Jlonate, mie ber ^önig gmölf
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golbene Heller ^at 5I6er e§ gaB brei^e^n SOlonatSgötttnnen.

^enn beöor man \)a§> (Sonnenjal^r einfül^rte unb ba§> ^atjx

in 5tt)ölf Tlonate einteilte, '^ait^ man ba§> ^Jlonbjo^x, tva^

\a t)om l^ol^en DZorben Ijex kid)t ^u Begreifen ift, meil man
ha anf ben 9Jlonb öiel ftärfer angemiejen tvav in ber langen

SBinternac^t, a(g anf bie ©onne, bie nnr ein :paar äJ^onate

fc^ien. 9tnn brandet ber SD^onb §u feiner ©elBftnmbre^nng

aBer nnr 28 Xage, nnb fo l^at ba^ SDZonbjal^r 13 SJ^onate

ergeBen. ©o erflären ficf) bie 13 9)Zonat§göttinnen ober

tüeifen granen be§ 9J^är^en§. %i§> nun bie Germanen in

unfere öeBiete gogen, xvo bie ©onne ba^^ gan^e 3a^r leuchtet

nnb fo t)iel tt)i(f)tiger mirb al§ ber DJ^onb, ba rid)tete man
ba§> ©onnenja()r ein. Dtun mn^te eine ber 9JZonat§göttinnen

fallen, „öergeffen" toerben, ober feinen Xeller mel^r friegen

an be§ Königs gefttafel. ^ie galt al§> geftorBen; baöon

fommt ^eute noc^ ber 'l^oIf^aBergfauBe ^er, ba^ einer fterBen

mn^, toenn breigel^n am Xifc^e fi^en!

^iefe brei5e^nte aBer, bk nnn fc^toarg, bnnfel erfi^eint

(tüie al(e§ aotej !ommt nneingelaben nnb xää)t fid) bafür,

ba^ man fie üBerging. ^on if)r, bie tot ift, fann natür(i(^

nic^t» anbere§ an-^ge^^en al§> ber Xob, nnb ber Xob ift eg

barnm, ben fie bem Äönig^finbe münfi^t. %nd) bk ^rt,

anf tü^ld)c fie fterBen foK, giBt bie bnnfle gee !nnb: fie

tüirb fid; an einer ©pinbel ftec^en. ^ie Spinbel ift aBer

ba§> !enn§eid)nenbe Geräte ber (Spinnerin, ber Dcorne, ber

©(^idfal^mntter. ©o Bringt bie bnnfle gee ber fleinen

^ringeffin al§> SßiegengaBe ba§ OTertoelt^fc^idfal: ben Xob.

^Ber bie le^te ber gütigen, ber meifen nnb ti:)eif3en granen

(benn bie mei^e garBe ift für SßeiS^eit finnBiIblid)j milbert

ben <Bpxnä): §wnbert 3a^re (Si^Iaf^^-ßermünfi^nng foK ber

^önig^^toc^ter Befd^ieben fein.

^a fd^läft benn bk örbe, nnb bie ©onne fc^Iäft (il^r

©c^ein ift fraftto^) unb ber 9J^onb unb alle^ @etier auf

(Srben, unb bie 33(nmen toelfen unb bie 33äume gießen i^ren
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(Haft 5urü(f: aUeg fc^Iöft. Unb eine ®ornen^e(fe mäc^ft um
ba§ ©d)(oJ3 fjer, bie unburc^bringtic^ ift. ^er ^orn ift finn=

beutli(f); ba§> SBort "^ängt gufammen mit ber X1^6rr=9iune,

bem 3ö^i^si^ä^itf)Stt ^e§ Donnergottes X^örr ober Donar,

toelc^es bie einge)(^(ofjene ^raft, ben I)arten S^^^ing anbeutet,

tneSl^alB man anc^ öon einem Dorn be» XobeS unb bem
SeBenSborn (männli(^e§ Drgan) rebete unb bafür in ber

8t)mBoIi! aud^ ^mei öerji^iebene geirfjen l^atte, bie tnir l^eute

no(^ in alten Söappen ober in ber (55eBäl!fügung unferer

alten gad^merf^äujer je^en fönnen. Die Dorn^ede bebeutet

alfo ben l^arten SSinter mit feinen ©(^nee= unb (Si^feffeln.

Die lö^t niemanben vorbringen in» Dornrö§(^enfc^Io^; aBer

tnenn ber richtige (^r(i3fer fommt, ber ^rin^ grül^Iing, ber

ba^ Dornrö»rf)en füffen tt)i((, bann fte^en aufteile ber 8(^nee=

unb (SiSfeffeln f(^öne Blumen um ba^ ^ä)io^, unb ber ^rin§

grül^ling !ann bie fd)öne Königstochter ermecfen, erliefen.

Unb bie ^unbert 3a^re beS 9}Mr^enS finb eben bk auS

ber bid^terifc^en greil^eit gebotene Übertreibung. @§ finb

l^unbert Dage gemeint, unb gerabe fo lang ungefähr tnirb

ber SSinter in unferen ©egenben bauern. SSir fönnen alfo

aus bem Snl^alt beS dMxä)en§> fc^liefeen, ba}^ biefeS nic^t

f(^on im ^ol^en Sorben entftanben ift, fonbern erft als bie

©ermanen fc^on in unferen 93reiten toaren unb t)om SJi^onb^

ja'^re §um 3onnenja^re übergegangen tüaren. 3Senn aber

ein (^ek^xiev meint, ba^ unfer „DornröScl)en==9JMrd)en"

eine 9^ofo!!ogefc^i(^te auS ^ranfreic^ fei, mie eS in ben

legten Sauren ftc^ ereignet ^at, fo foll man i^n auSlad)en

unb i^xn fagen, ba^ baS Tläxäjen felber öiel flüger fei

als er.
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„(i§> tvax einmal eine fleine, fü^e ^irne, bie l^atte

jebermann lieB.'' ^nä) bk ©rofemntter ^atte ba§> ^inb

lieB nnb fd)en!te if)m ein ^öppcfien üon rotem ©ammet,

unb meil e§ nnn ba§> immer trng, tüurbe e§ ba§> 9^ot^

fäppd^en gel^ei^en. ^ie ©ro^mntter aBer mo^nte branden

tüeit f)inter bem SBoIbe, nnb ba§> 9^ot!äpp(f)en mu^te i^r

einmal ein @tücf ^m^en unb eine ^lafc^e Söein bringen,

toeil bie ©ro^mntter !ran! nnb fc^mac^ geworben toar. Unb

bie SD^utter gab bem Wäbd)en aller^anb gnte Ü^atfc^Iäge

mit: auf bem ^eg gn bleiben, ba^ e§> ben ^uc^en nid^t

öerüere nnb bie glafc^e ni(^t ^erbrec^e nnb ber ©ro^mutter

folle e§ „@nten 9J^orgen" fagen nnb foKe ni(^t erft in

allen ^den ber ©tnbe l^ernmgncfen, tt)ie ba§> neugierige

Äinber macfiten. Söie aber ba§> ^ottäppä)cn in ben Sßalb

fommt, begegnet i^m ber 2So(f. ^a^ SQMbd^en ^t guten

dJlut, benn e^ wei^ nic^t, mag für ein böfe§ Xier ber SSo(f

ift. @§ unterhält \id) mit il^m, unb ber 3ßo(f fragt au§

bem 9^ot!öppc^en alleg l^erau§, mo^in e§ mli unb mag für

©efc^enfe e§> bringe unb raem, unb auc^ mo bie ©ro^mutter

mol^nt. (Sr öerfü'^rt bann ba§> Wläbä)en, ba'^ eg fic^ aufhält

mit 331umenpflü(len im Söalbe, um ber (^ro^mutter einen

©trau^ mitbringen gu fönnen, unb mittlermeile fpringt er

pr Ö)ro^mutter bor bo§ §äugc^en, gibt fi(f) al§> ^otiä)f>pd}^n

aug, unb öerfc^Iucft bann bie (^ro^mutter, al§ fie i^m ge^

fagt ^at, mie bie Xüre aufgebt. (@§ gibt manche ä^nü(f)e

SO^ärc^en, in benen ber SSolf erft norf) treibe fri^t, bamit

er eine ^o^e ©timme ^dbe unb bie @ro^mutter befto leichter

täuf(^en fi3nne.) ^ann ^ie^t er bie Kleiber ber (^ro^mutter

an (bie er eigentlich mol^I mitüerfc^Iucft !^aben mü^te —
mieberum poetifc^e 9J?är(^enfrei^eit) unb fe^t il^re §aube

auf unb legt fic^ in i^r 33ett. Unb nun fommt ba^ "tRot-

!öppd}en auc^ an mit feinen ©efd^enfen unb feinen Blumen
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unb erf(f)ri(^t, ba e§ bie Xüre offen fielet, unb e§ tüirb i^m

öngftlic^ gu 9J?ute um bie @roJ3mutter. ^a tritt eg ^um

33ette unb gie^t bie ^orljänge ^urücf unb ift gan^ öer^

tounbert:

„@i, ©ro^mutter, tüa» l^aft bn für gro^e Clären?"

„^a^ id) bid) Beffer ^ören !ann."

„Si, ©ro^mutter, ma§> ^a\i bu für gro^e 5(ugen?"

„^aB i(f) bic^ beffer fe^en !ann."

„(Si, ©ro^mutter, maS l^aft bu für gro^e §änbe?''

„^afe i(^ bic^ Beffer pai^en fann."

„5(ber, @ro^mutter, ma» ^oft bu für ein entfet^üd^

gro^eg ddlaiii?"

,,^a^ ic^ bic^ Beffer freffen fann!"

Unb bamit fpringt ber SBoIf an§> bem 33ette unb öerfc^Ungt

ba§> Üiotfäppc^en mit §aut unb §aar. 2^ann legt er fid^

n)ieber in» Sett unb fd)(äft, unb baBei fc^nard)t er laut.

Xa ge^t ein Säger öorBei unb öernimmt ba^ 8t^nardjen.

(Sr benft, ber alten grau fel^Ie ettoaS, gel^t in bie ©tuBe

unb tritt an ba§> ^ett. ^a erfennt er ben ©ünber. ©r

tt)id bie 33üd3ie anlegen, fcfjie^t aBer ni(f)t, meit il^nt einfällt,

ba^ ber SBoIf bie ©ro^mutter gefreffen l^aBen fönnte. (Sr

na^m nun eine @(^ere unb fc^nitt bem fdjiafenben 3[Bo(fe

ben Saurf) auf (bafe ber SBoIf ba nid)t auftrac^t, ift, tüie

fo öieleS anbere, ein Btiiä poetifc^e grei^eit be» iDMrd)en§)

unb fie^t ba§> rote Ääppc^en (eudjten, unb Balb fpringt ba^

dJläbä)en unüerfe^rt ^erau§, unb banad) toirb and) nodj bie

alte ©ro^mutter Befreit, bie faum nod) atmen !ann. Unb

ba§> 9^otfäppd)en ^olt rafc^ gro^e Steine ^erBei, bamit füllt

man bem Sßolfe ben 53auc^, unb tüie ber aufmadit unb

fortfpringen roill, ba finft er gleich tot §u ^oben t)on ber

fc^meren Saft ber Steine. So !ann ber Säger bem SSolfe

ben ^el^ aBgie^en, unb bie ©ro^mutter !ann ben Äud)en

effen unb ben 3Sein trinfen unb mirb raieber gefunb, unb
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ba§> 9}Mb(f)en Befc^üe^t, fid) fünftig nid)t mieber öom Sßege

ablüden §u laffen unb ber 9J^utter gel^orfam §u fein.

^XKerliebft tft biefeg Wäxä)en. ©o fül^n in feiner gangen

©c^ilberung; ber SBolf ift, mie eine leere §ant; er fann

9J^enf(f)en öerfc^lnden unb maä)t ba§ au(^ fo, ba^ i^nen

ni(^t§ baBei paffiert (benn ba§> ^öfe barf bem @uten gtüar

llngelegen^eiten machen, fann aBer ba§< @ute niemals

bauernb öernic^ten); er rebet mit bem 9iot!äpp(i)en töie ein

guter ^efannter . . .

3[Be=oI=fa, 3Bel^tr)iffen§5euger : ba§> ift nac^ Öuibo ö. Sift

bie S3ebeutung be§ 2ßorte§ Sßolf, unb in foli^er DioKe er=

fd)eint ba^ %kx im 50Mrd)en. (Sr gehört gu ben bunflen

St)Md)ten, bie ba§ teufen be§ SOknfd^en öom rechten SSege

aBfü^ren. 3Bie fidler, mie allBelieBt giefjt ba^ Ülotfäppd^en

am §immel feine 33al^n: bie (em^tenbe 3onne, öon ber

man üBer^aupt gar nic^t^ anbere§ al§> nur ba§> rote

£äpp(^en fielet! Ü^otfäppc^en mu^ gur ©ro^mutter l^inter

bem großen 3BaIbe. ^er ^a\b ift aBer ^ier nur finnbeut=

lic^ unb meint bie „SSaltung", bie gefrfiel^en^üolle SSelt.

Unb I}inter biefer SBattung, ber 3SeIt, ift ba§^ Ur, ba§>

(S^fjao^, ba§' ungeorbnete ^un!e(. ^a leBt bie (^ro^mutter,

bie biefer Urguftanb fetBer ift. ^ort!)in, meint ba§> dJläxä)en,

tüanbere bie ©onne. 3^^^?^^^^ biefem Urguftanbe aBer unb

bem ©onnenreicf)e l^errfdfjt im 3Ba(be, in ber SBaltung, ber

Sßolf, ber Söefimiffenggeuger. ^enn burc^ bie Spaltung, bie

natürü(^ ba§ ©djidfal ift (im llrguftanbe giBt e» fein ©d)id=

fal), gelangen mir unter SBe^ (Erfahrungen) gum SSiffen

(gum 3^erftönbni§ be^ ßeBen§ unb pm göttlichen Saiden).

®iefe§ Sße^ erfaßt alle 3ße(t unb füf)rt alle Söelt burd^

^un!e( gur ©rfjö^ung. ©o mu^ au(f) bie 3onne fic^ am
5IBenb BegraBen (äffen im 53auc^e be§ 3So(fe§, menn fie

gur (5)roftmutter !ommt, unb am 9J^orgen fpringt fie mieber

frifc^ unb munter barau§ ^eröor. SBie ba§> d)läxd)en biefe

^inge ergäl^lt, foba^ alt biefer innere tiefe (Sinn gema^rt
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bleibt unb ba^ boc^ bie rein Bilbl^afte SSirfung ber finb=

liefen ©r^äl^Iung l^crau^fommt, ba§ ift eine Ä'nnft ber 5([ten,

bie tt)ir nicf)t genng Betüunbern !önnen.

Wiv toerben aBer nun aud) nocf) eine anbere Deutung

be§ SDMrc^eng t)om Ü^otfäppc^en auf ber §anb l^aBen, bie

nic^t mel^r an bie (Eonue anfcf)(ie§t. W\t ber l^aben mir

un§ jebod§ in biefem ^IBfc^nitte no(^ nicf)t gu Befdjäitigen,

n)eil bafür 35orerfIärungen nötig finb.

^er ^nh^ unb ha^ ^ortegefc^Iog.

®ieje§ 93Mr(^en tüirb weniger befannt fein a(§ ©an^e»,
tt)äl^renb einzelne 9}^otit)e barau^ immer tt)ieberfe^ren in

anbeven dJlävdj^n. ©0 finbet \\ä) in einer erft 1912 er=

j(f)ienenen, üon ^au( 3"^!^^^^'^ fjerau^gegebenen unb öon
(Sugen ^iebericf)^ in Sena öerlegten Sammlung „^eutfdie

Wäxdjtn feit @rimm", a(§ eine§ ber legten 8tücfe. ®§ ift

alfo nötig, ba§ mir ba§> d)läxd]tn ^ier tüiebergeben. ß§
l^ei^t

:

@§ mar einmal ein ftarfer Jüngling, ber ging auf

Üieifen, unb a{§> er eine geitfang umhergezogen mar, !am
er in eine 3Si(bni§. ^ort begegnete i^m ein 3nbe, ber

fragte i^n, mo er l^in molle. „Sä) tvill in bie SSelt ^inau§

unb meine§gleicf)en fucf)en in ber ©tärfe." — „^ann ge^

mit mir'', fagte ber 3ube, „iä) mil( bicf) glücfüc^ machen.''

®er 3üngling ging mit i^m, unb fie famen öor eine alte

^urg, um bie ^erum ein großer, alter Qann mar. ©ie

blieben eine Söeile baöor fte^en, ba tat fiel) plö^lid) ein

unterirbif(^er @ang öor i^nen auf. 511§ ber Sube haS' \a^,

]d)idte er ben Süngling hinein nad) einem Sd^lo^, ba§

brinnen im ^urggebäube an einer alten ^ür ^ing. 3Sie

ber ©tarfe brinnen mar, fa^ er eine Sungfrau, bie fragte

il^n, mie er l^ineingefommen märe, ör antmortete, e§ i)ättt

il)n ein Wann ^ergefd^idt, um ein 3cl)lo^ ^u §olen. ,,2Benn

bu mi(^ erlöfen millft", fprai^ ba bie Sungfrau, „fo foUft

bu e§ ^aben." ^a§ öerfprad) er il^r fogleii^ unb fragte
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fie, tva§> er tun muffe, um fie gu erlöfen. „^rei 9^ä(^te

lang barfft bu ntd^t f(i)(afeu unb mußt bu an berfelBen

©teile fi^en Bleiben, mo icf) bid) l^intüeife. Stt ber erften

9^ac^t fommen ©elfter, in ber ^tüeiten ©d)(angen, in ber

brüten raieber 8d)Iongen. 5(Ile werben fic^ Bemühen, bic^

üom ©tul^Ie gu merfen; bocf) ba§> barf i^nen ni(f)t gelingen,

fonft Bin id) für emig öerloren. SSenn bu aBer i|rer @e^
malt tüiberfte^ft, fo Bin id) erlöft."

darauf öerfprad) i^r ber Süngüng, au^ 2eiBe§!räften

allen Eingriffen .^u roiberfte^en, unb bk Jungfrau geigte i^m
am erften 5lBenb fein 3itnmer, in bem nid)t§ al§> ber ©tu^l

ftanb. 5(uf ben mußte er fid) fe^en, unb bann »erließ il^n

bie Sungfrau. 'äl§> e§ elf U^r fd)lug, füllte fic^ ba§> gan^e

3immer mit ©eiftern, unb ein @eift tnollte i^n immer no(^

f(^neller k)om ©tu^l merfen ai§> ber anbere. (Sr aBer manfte

unb mic^ nid}t, unb fo öerging bie erfte S^ai^t. ^m folgenben

Xage erfdjien bie Sungfrau, Brachte il^m (Speife, loBte il^n,

ba^ er fo tapfer ausgestalten ptte, unb fprad) i^m Tlnt

für bie 3^^i^^ft ein. 3n ber .^meiten dlad)t erfd)ienen nun
bie ©(^langen unb tt)anben fid) um bk ©tu^lBeine, al§

mollten fie ben 8tu^l umtuerfen, boc^ ber Süngling faß feft

auf feinem $la|e unb ließ fic^ nid)t Beirren. Um breibiertel

auf ^tüölf ftieg plöljlid) nidjt meit oon il^m ein ©arg auf; ba
froc^en bie ©djlangen alle l^inein unb tüaren t)erfd)tt)unben.

5(1» il^m am anbern Xage bie Sungfrau toieber ©peife unb
Xran! Brad)te, fprad) fie i^m mieber dJlut ein unb fügte

l^ingu, er follte in ber legten S^ac^t, menn bie le|te (Bd)lange

im ©arge toäre, gefdjmtnb ben 3)edel auf^eBen unb ba^,

tva^ barin liege, umarmen unb breimal füffen. 3tt ber

britten dlad)t tvaxcn bie ©d)langen nod) üiel milber unb
ungeftümer al§ in ber ^meiten, bod) mit bem @lodenfd)lag

^mölf öerfdjmanben fie alle in bem ©arg. %!§> er nun ben
4)edel aufl^oB, erBlidte er ein Ungeheuer im ©arge, ba^
umarmte unb !üßte er breimal, unb nad] bem britten Äuß
erfd)oll ein lautet greubengefc^rei; ba§ Ungeheuer mar meg
unb e§ ftanb ftatt beffen bie Sungfrau üor i^m, bie il^n in

bie 53urg geminft l^atte, unb ba§> mar eine ^ringeffin öon
@eBlüt; ber geborte bie gange üermünfd^te 33urg, unb bie

S3urg mar ein äönig§fd)loß, unb bie ©(^langen maren il^re

^ienerfd)aft unb maren nun and} erlöft. ^a§ fc^äferte
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al^batb in Üüdjc unb 8peife!ammer umtjcr, unb auf bem
§erbe er!)oB fidj ein luftii^eS '^emx, ba^ briet einen 53raten

Bebäc^tig auf Beiben ©eiten braun, "^^luf bem Xurme Blies

ber Türmer feine (uftigften (Btüdiein, benn er tvax nun
auä) mit erföft.

Se^t l^ätte ber Süngling ha§> ©c^Iog üon ber alten Xür
nel^men unb ^u fidj fteden foUen, allein er öerga^ e§ in

feinem ©lüde unb lie^ e^ I)öngen. ^er 3ube kartete aBer

brausen nid)t me^r, fonbern wax längft fortgegangen, benn
er glauBte, ber (Star!e fei umgefommen, mie bie anbern,

bie er öor i^m fd)on in bie 33urg gefd)idt fjatte.

5(m anbern 2^age Ijielten bie '»^rin^effin unb ifjr ßrlöfer

§od)3eit, unb leBten nun miteinanber al» äönig unb iii3nigin.

Unb ber ^önig l^errfdjte üBer bie gan^e 2Öilbni§, burd) bie

er einft gebogen tüar, ba^ tvax jel3t ein tüeite», reit^eS Sanb
mit üppigen Söiefen öotl §erben unb öirten unb ^errlid)en

SSölbern, in benen fid) ^ii-ldie unb D^e^e unb Seiger

tummelten, ^a 30g er oftmals ^inauS auf bie 3cigb, benn
ba§> 33urgtor, ba§> früher gefc^loffen gemefen mar, ftanb

je|t meit offen, mie e§ bem %ox einer ÄönigSBurg gejiemt.

(SineS Xage», als er and) einmal mieber brausen im
^albe feine greube am SSeibmer! l^atte, !am ber Sube beS

3i$eg§ gegangen, BlieB öor ber 53urg fielen unb fprac^ gu

fid) felBft: „So Bin id^ bod) fc^on fo oft gefommen beS

3i^egS unb ^aBe nod§ nimmer gel^ört, ba^ ber Türmer auf

bem Xurme ^ier Bläft fein Sieb''. DZeugierig ging er in bie

^urg hinein unb Bat um (SrlauBniS, fie fic^ anfe^en gu

bürfen. ®a§ mürbe i^m gemäljrt, unb nun lie^ er feine

klugen üBerall ^erummanbern, ba bauerte eS n\d)t lange,

fo gemalerte er ba§> oc^lo^, ba<> noc^ an ber alten ^ür
l^ing; unb meil gerabe niemanb auf il}n achtete, fo nal^m

er'S l^eraB. 3ßie er an bem ec^lo^ nur ein menig fridelte

— benn er fannte feine @igenf(^aften gar mo^l — , famen
fogleid) eine älZenge (^eifter an unb fragten nac^ feinen

^efel^len. ^a fprac^ er: „3d) tfill, ba^ biefe 33urg fofort

l^inter bem ^erge fte^t, mo meber Sonne noc^ dJlonb l^in=

fd)eint, unb baf3 ic^ ba mit ber jungen Königin allein Bin.

S^r ©eifter follt unS Bebienen, menn ic^ eud^ mit bem
Sc^lo| l^erBeigauBere; bie gange ®ienerfd)aft auf ber ^urg
aBer follt i^r Bei Söaffer unb 33rot in ben Xurm fperren.
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3(^ merbe bte jc^öne Königin l^eiraten unb merbe mit i^r

tüo^nen hinter bem S3erge, mo meber ©onne nod^ 9J^onb

l^tnfGeeint. ^a§ tüirb eine ßuft merben."

^ie ^eifter öerneigten fid) tief, unb eing, gtüei, brei,

ba ftanb bie ^urg aud) fd)on l^inter bem S3erge, tvo meber
©onne no(^ 9D^onb !^infc^eint. ^ie ^ienerfd^aft aber mar
Bei SSajfer unb 33rot in§ ^urgöerüe^ gefperrt. ^ie Königin

fa^ mit Bangem SO^ute in il^rem 3^^^^^^ ^^i ^er^enfi^ein,

ba trat ber Sube gu il^r unb öerfünbete i^r, ba^ fie i^ren

Ö)ema^t nimmer tüieber fe^en merbe^ unb ba^ er felBft

fie heiraten tüolle. ^a meinte bie Königin Bittere Xränen
unb meigerte fidj ftanbl^aft, bem 3uben bk §anb gu reichen.

<Bo öerging Xag auf Xag unb ber Sube Iie§ nid^t nac^, fie

mit feinen Einträgen ^u Beftürmen. ^arüBer meinte fie

immerfort öor ©(^am unb gc'^u, unb i^r ^nt(i^ mar gan^
öon Xränen gerötet.

'^i^t lange nad)bem ba§> ^d)lo^ l^inter ben ^erg öer=

fe^t mar, mo meber (Sonne nod) Wonb Binfc^eint, fe^rte

ber junge Äonig bon ber Sagb ^urücf. %!§> er fa!^, ba^
bk ^urg mit ber Königin t)erfd)munben mar, marf er fid)

auf ben ^oben unb flagte unb meinte mie ein Äinb. (Sublid^

ermannte er fi(f) unb ging auf gut (3iüä in bie 2öe(t ]^in=

au», um na(^,5uforfd)en, mo feine g^rau unb feine S3urg

feien. ®r mar nod) nid}t meit gegangen, ba fal^ er einen

Mefen. ^er fragte i^n, mo^in er molle, unb ber ^önig
er^ä^lte, er l^aBe ni(^t meit baüon eine ^rin^effin unb eine

33urg erlöft, unb bie feien jeM Beibe miteinanber öer^

fd)munben. ®er 9f^iefe ermiberte: „©o mill id) feigen, oB
id) bir nic^t 33ef(^eib geBen !ann, mo bie Surg geBüeBen

ift." «Spradj'g unb :pfiff auf bem ginger, ba famen ade
Xiere l^erBei, ber §unb, ber §irfc^, ba§> ^e^, ber §afe, unb
ma§ ba läuft unb friedet, unb aud) alle ^^ögel Rupften unb
flogen l^erBei, ber ^bler, ba§> ^otfel^Ic^en, ber gin! unb mie

fie ade l^ei^en. 33er 9iiefe fragte fie, oB fie nid^t müßten,
mo bie ^urg geBtieBen fei; nein, babon müßten fie alk
nic^t§. 3ule|t !am noc^ eine miibe Sla^e l^interbrein, bk
fragte ber Üiiefe aud) nod^, unb bie mar gerabe in einen

^aum ber ^urg gegenüBer gevettert, al§ ber Sube fam,
unb fie fagte: „^ie Surg fte^t l^inter beut 33erge, mo meber
©onne no^ SJ^onb ^infd)eint; ber Sube i^at fie öon ©eiftern
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bafjin üerje^en (äffen ; er ift and) bort unb mid bie Königin
heiraten; ba§> (3)efmbe aber (iegt gefangen int Xurm." ^a
fprarf) ber Üitefe ^um jungen äönig: ,,2Sir finb unfer brei

!JRiefen6rüber; td) bin ber jüngfte. 3[Benn bu p bem ^erge
l^inwillft, wo meber ©onne nocf) 9J^onb l^infd)eint, fo fommft
bu ^uerft gu meinem gmeiten trüber, unb öon ba au§ ^u

bem älteften; ber mol^nt bic^t öor bem 33erge.'' 5ln ben
^meiten trüber ga'b ber Üiiefe bem ^önig einen ^rief mit,

unb bann ging er feiner SBege.

5l(§ ber Sönig nod) ein Snbe öon ber SBol^nung be§

^meiten Ü^iefenbrnber» entfernt mar, !am ber fdjon auf i^n

Io§ unb mollte i^n gerrei^en. 3Bie er aber ben ^rief §n

(efen befam, mürbe er gan,^ freunblic^, ^^igte i^m ben Sßeg

gu bem älteften 53ruber unb gab i^m mieber einen ^rief

an ben mit. (S^ mar gerabe 5{benb, ai§> er p ber §öf)(e

be» britten üiiefen fam; auc^ ber nal^m i^n freunb(id) auf

unb bel^erbergte il^n unb befc^rieb il^m am anbern 3}^orgen,

mie er über ben 33erg fäme, hinter bem meber ©onne no(^

dJlonb fd)eint. @r gab i^m bagn noc^ ^ilgerfleibnng unb
ein S3Iatt unb fagte iftm, menn er ba§> in ben Tlnnb nä^me,
bann märe er unfic^tbar. dlnn trat ber Äönig feine 9ieife

nad) bem ^erge an, unb al§ er l^inüber mar, unb öor ber

^urg ftanb, trat ber 3ube l^erau^ unb fragte il^n: „SBer

bift bu unb ma§ fül^rt bicfj l^er?'' (Sr fagte: „^d) bin ein

armer ^ilger unb tjaho. mid) öerirrt, unb bitte eud) um
©otte^millen, ne^mt euc^ meiner an\" dlnn l^atte bm
Suben bort im ^unfein binter bem ^erge unb bei ber

Äi3nigin, bie immerfort meinte, fdion bie Sangemeile geplagt,

er na^m bal^er b^n **^i[ger mit in bie 33urg, brachte i^m
^u effen unb p trin!en, unb lieg ftc^ üon i^m etma§ er=

^ä^len au§ bem Sanbe jenfeitg be§ ^ergeS, unb fonnte

nid)t fatt friegen, unb erfunbigte fic^ nadj bem 9Jlann im
9J^onbe, ai§> ob'§ fein befter greunb gemefen märe, unb
nad) ber ©onne fragte er fo genau, ai§> ob fie eigentlich

an§> ber Subengaffe ftammte unb mit i^m in bie 3uben=

fd)ule gegangen märe.

^er ^ilgrim ftanb i^m über al(e§ Ü^ebe unb ^ntmort
unb fragte i^n fc^Iie^(i(^, mie benn l^ier eine fo id)'öm

35urg l^infäme l^inter ben 33erg, mo meber Sonne nod)

Tlonb ^infc^iene, unb ob er benn gan^ adeine baxin mol^ne.
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^a nal^m ber Sube fogleic^ roieber eine fel^r ernftl^afte Wiem
an unb jagte, ja, er fei l^ier a((ein, aber er l^abe eine nn^

ft(^tbare ^tenerfdjar, bk fei fe^r ftarf; er foUe fein SJla^I

üergel^ren, ba-^ öor il^m ftel}e, nnb mac()en, baf3 er fortfäme.

@r fei gern immer allein, unb toen er ^um §aufe f)inau§=

tüerfen tief3e, bem täte fein ginger me^r mefj. ^a ftellte

\\d) ber Äönig, al^ ob er jel^t weiter manbern raolle, na^m
aber ba^ 33latt in ben ^unb, fo ba^ ber 3ube i^n nic^t

mel^r fa^ nnb meinte, ber ^^ilgrim fei mirflic^ fortgegangen,

^er junge Äönig aber muffte bie gange dlaä:)t in ber 33urg

l^erumftefjen unb e§ gelang il)m ni(^t, §u feiner grau ^n

!ommen.
^m anbern 9J^orgen, al§ ber Sube noä) fcl)lief, bk

grau Königin aber in i'^rer Kammer laut über i(}r ®d)id^

fal meinte, trat i^r dJlann pföl^lic^ gu il)r unb fagte: „(äott

\)at mirf) f}ierf)ergef(f)ic!t, bid) abermals gu erlöfen", unb
na^m ba§> ^latt au§ bem SOlunbe, fo ba^ er i^r fidjtbar

tüurbe. ^a fiel if)m bie Königin um ben §alg, fügte if)n

unb roar üoller greube. 3Sie fte nun no(^ beratfc^lagten,

auf tnelc^e 3Seife fie fic^ be§ Suben entlebigen fönnten, fam
ber gerabe in bie Kammer, benn er fjatte gel^ört, toie fie

miteinanber fprad)en; unb tneil er fo fc^nell fam, ^atte ber

Ä'önig nidjt glei(^ fein Slatt in bem 9J^unbe. 5(l0 i^n nun
ber 3ube fal), mürbe er fefir gornig ; bo(f| e^e er narf) bem
^d)lof, in feiner Xafd^e greifen fonnte, um bie (^eifter bamit

herbeizurufen, l^atte i^m ber ©tarfe mit feinem ©djmerte

fd^on ba^ §aupt gefpaltcn. 9Zun na^m ber c^önig ba^
©(^log, breite e§, unb bie (^eifter erfc^ienen. (Sie fragten,

mag er begeljre, unb er befahl i^nen, gnerft bie ^ienerfc^aft

au§ bem Xurme p befreien unb bann bie 33nrg mieber

auf ben ^lal3 gu fe^en, mo er fie erlöft Ijabe. ^ann gab
er il^nen nod) auf, ben 3uben l}inter bem 53erge §u üer*

fc^arren, mo meber ©onne noc^ SO^onb l}infd)eint, ma§ aud^

gef(^a^. darauf fielen alle, bie in ber ^urg maren, in

fanften (Schlummer, unb unterbeffen brachten bie @eifter

bie S3urg in menigen 5lugenbliden mieber an bk alte Stelle,

^a f}at ber ^önig no(^ lange Qdt mit Segen regiert unb
in großem 5lnfel^en geftauben.

^em ßefer mirb moI)l ^ier bie groge 33ermanbtf(fjaft

mit einem Tläxäjen be§ fernen Orients aufgefallen fein,
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ba^ \id) in „%aii\enb unb eine '^aä)t" mit gebammelt finbet

unb unter ber Überfc^rift „5I(abin unb bie 5Bunber(ampe"

^u laufen pflegt, aber auc^ unter anberen Xiteln erfc^eint,

^. ^. „^a§ (Bd)lo^ in ber §ö]^(e Kax^a§>'\ SoI(^e tüeft=

öfttic^e 9JJärd)ent)ertt)anbtf(^aft finbet fid^ tüieber^olt üor,

unb tüir bürfen un§ barüber nic^t me!^r munbern, nad^bem

un§ !(ar geworben ift, ba^ ber arifc^e (^eift Dorn S^orben

au(f) bie ^ol^en Ä^ulturen be§ DftenS gefc^affen ^at, bie tüir

früher alg urfprüngücf) unb mütterlich gegenüber bem Sßeften

angefel^en l^aben. ^amit ift feineSroeg^ gefügt, ba^ nun

bk dJläxi^en felber in unferer gaffung nac^ bem Dften

gebracf)t tüorben feien; fcfion bie pl^antaftifd^e @(ut, bie bzn

Wäxd)en be§ Dften§ and) bann innemol^nt, tnenn fie alt=

arif(f)e Überlieferungen verarbeiten, ^eigt bie meift burd^^

au§ eigene gormgebung be§ DrientS. 3Ba§ öom D^orben

ftammt, ift ba (ebiglic^ ba§> „SDZotiü", unb nid^t fetten finb

biefe äJ^otiöe im Dften gan^ anber§ bereinigt tüorben at§

in ben europäifdf)en @ermanenlänbern. 3m üorüegenben

gälte l^aben tüir ben gefamten Sn^alt mefenggleic^, obmol^l

fi(^ ba§> SO^ärc^en anfdl)einenb au§ ,^tx)ei SO^otiöen pfammen^
fetjt; benn tnir l^aben §unäd)ft eine ©rlöfung, bann eine

^^ertnünfd^ung unb bie erneute mit i§r gufammenl^ängenbe

(Srföfung. ^ie erfte Srlöfung braucht ba^ SQ^ärd^en, um
überl^aupt eine (Bad^lage ^u fi^affen, in tüeldl)er ber Sefer

ober §örer feine Xeilna^me entfalten !ann, baburd) ba§ er

bie 53eteiligten fennen lernt unb Partei nimmt.

©{^on ba§> inl^altggleidl)e ^orfommen be§ 9J^ärc^en§ in

ber oftarifd^en 9Jlär(^enliteratur geigt ba§> gro^e Filter biefer

SJ^otiöe. 5(nbererfeit§ ift unfer öorliegenbeg beutfd^eg

3}Zärd^en in feiner gaffung burd^au^ erft mittelalterlich,

merieidl)t fogar erft au§> bem 16. ober 17. Sal^rl^unbert

ftammenb. ^enn erftenS ift eg gar nidl)t im rechten alten

üolfstümli^en SO^ärdienftil ergöl^lt, fonbern e§ ift ein giem^

lid^ trocfener ©ad^berid)t, ettoa toie toir i^n in ber ^age^^

3
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geitung über irgenb ein örtUd)e§ ^orfommniS ^u lefen be^

fommen. Unb e§ ift feine Surfe barin gelaffen; ber (Sr=

gö^ter, öon bem bie gorm ftammt, jurf)te bie unglaubhaften

50^ärci)ent)orgänge befonber^ glaub^ft gu matten, tva§> bie

ec^te alte SJ^ärd^energä^Iung niemals tut. Unb bann ift

fo^ujagen no(^ ein unmittelbare^ ^enngeic^en gegeben: bie

(Sinorbnung beg Suben in bie @ef(^id}te. Sn ben inbif(^en

^Umformungen biefer 9}Zärd)ent)orgänge ift befanntlic^ nur

t)on einem getüaltigen 3^^^^^^^' ^^^ 9iebe, ber bie ^urg

anbergmol^in berfe^en (ä^t unb bie ^rin^effin (bei un§:

Königin) mit feinen §eirat§anträgen bebrängt. (5§ ift auä)

nic^t gmeifel^aft, ba^ ber 3ube in unferen germanif(f)en

Säubern gu jener 3^^^; ^^^ ^^^ Sul^alt be§ SJ^ärc^en^ ent^

ftanben fein mag, burc^aug no(^ feine SRoIle fpielte unb

tüo^l gan^ unbefaunt mar. @rft naä) ber ^ur(f)fe^ung be^

(S^riftentumm in ben germanifcfien Säubern fommen auc^

bie 3uben mit ber 9Jlagie in Serüf}rung, unb gtoar, tt)ie

tüir l^eute mit @uibo 0. Sift ^iemlid^ fidler Vermuten bürfen,

baburd^, ba^ ba^ alte 5(rmanenmiffen fic^ öor ber Unter^

brücfung burc^ ba§> d^riftentum in — bie ©i^nagoge püd}tete,

in ^urgunb guerft, unb fpäter noc^ einmal ^u ^ö(n am
Ü^Ijein. 3n ber ©t)nagoge aber mürbe bie Äabbala barau^

in ^mei 5lugformuugen, bk ja auf un§ gefommen finb.

@elbft jübif(f)e ©elel^rte erfennen bk llabbala al§ etma^

bur(^au§ Unjübifc^eS an, unb felbft ba§' 3ßort bürfte nid^tm

aubereS fein, a(§ „^ala" (geheime Überlieferung), noi^

einmal befonber§ Verborgen buxä) bk Qm\(i)en\d)khnnQ

be§ b, mie fid) ja ^eute ^inber fpielmeife no(^ oft barin

gefallen, fic^ in einer „S3*©prac^e" al§> Ö)el^eimfprac^e au^^

gubrüden, inbem fie §. ^. ftatt „^ä) bin gul^aufe" fageu:

„Sbidf) bibin gubul^aubaufebe". (Srfuuben ift biefe geiftig

ja fel^r billige (^e^^eirnfprad^e öon i^inbern fic^erlic^ nid^t;

benn e§ toirb auf rein geiftigem ©ebiete über^^aupt nid^tg

erfunben o^ne einen beftimmten Qtotd.
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@rft bie ^aBBata nun, beren geifttge ©runblagen bem

gnbentum ettüaS gänglic^ grembeS maren, Brachte ba§ au§=

gefprorf)en jübifdie Qauhextxeihen be§ 9J?ttte(aIter§ mit ftc^.

iie armantfd)en (S^efe^mägigfeiten ber tuei^en dJla^k, mie

fie etrao bie alten Xrut^en nü^en mochten au^ reinem l^o^em

©inne unb mit toKem mnr^elmä^igem SSerftänbni^, gerieten

l^ier in §änbe, bie fie nü^ten al§ Wititi §ur ^efriebignng

ber (Se(Bftfud)t, unb bie fomit jd)tx)or§e SJ^agie trieBen.

^^atürlic^ gelang ba öiele§ nid)t, frf)on tüeil e§ ju bidBacfig

aufgefaßt töorben mar, gu materiell, unb mei( ber jübifi^e

SJ^agier ni(f)t ben ©eift bal^inter fe|en !onnte, au§ bem bie

^inge urfprüngü(^ ermacf)fen maren; aBer bie un^ä^ügen

fleinen naturmiffen](^aft(i(f)en ©el^eimnijje (öon ber @igena:t

gemijfer Steine, giüffigfeiten, formen ufm.) mürben befto

gieriger aufgegriffen unb gu einem jal^r^unbertlangen

@c^minbe(treiBen Benü^t, ba§> eBen nun Begreiflirf)ermeife

ben Suben gan§ im ^orbergrunbe fa^. Unb au§ biefen

Sa^rl^unberten muf3 notmenbig unfer Tläxä)en in ber

beutfd)en Raffung ftammen.

^er Ö5runbin^a(t be§ Wäxd}en§> löft ficf) auf öerfc^ie=

benen «Stufen. 2eid)t erflärt fic^ ja ber ^erg, hinter bem

meber Sonne xwä) SQZonb fd)eint. SSir ^Ben ba ben

gtei(i)en @eban!en mie Beim 9^ot!äppcf)en=9)Mrc^en, näm(i(^

ba§> Ur, ba§ d^aoS, ba§> in bie SBeltentfte^ung ^urücfmeift,

ba bie StoffneBel Brauten unb ber SeBen^trieB fid) erft au§

ber Unform ^erau§ §u offenBaren fu(^te. Unb nun ^aBen

mir nun and) ben rüdmärtigen 3Seg ^u biefem Ur^uftanbe

aufgezeigt: brei 9iiefen geigen bem Könige ben SSeg gu bem

^erge, l^inter bem meber Sonne nod) Tlonb fd)eint (alfo

in bie Qeit, ba e§ noi^ nid)t Sonne unb SJ^onb gaB), m§>

„@innungagap" ber germanifd)en 9}Zt)t^e. S3efanntli(^ fe|t

bie germanifdie unb gefamtarifd)e 9Jhjt^e t)or bie geit ber

^fen ((5)ötter) unb ber 3Banen bie ber Ü^iefen, benen bie

fRei^e be§ Urfeuerg (MuSpel^eim) , be^ Urmaffer^ (^u-
3*
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bumB(a), ber Urluft (S^ifl^eim) gel^örten unb untertüorfen

tüaren; ^mir, ber Sftieje ber Urerbe, mar ja auä) eine @e^

ftalt ber &ba, aber er mu^te b^n SSanen unb ^(jen n:)et(f)en;

i^n ^at X^orr, ber gemalttge §ammerfcf)tüinger, Befiegt, jo

ba^ er für ba§> 9J^ärc^en nic^t ^u red^nen ift.

^ie ^rin^effin ober Königin ift natürücf) töieberum bie

(Sonne felBft; tvenn fie berfd^roinbet im 9^orben, fo ift e§,

ai§> üh fie in§ Ur fän!e, unb mit il^r ba§> gange 5III, a(§

ob fid) nun bie Söeltenttoicflung rüi^tüärt^ menbete burcf)

bie (Sntfte^ungSp^afen ber 9^iefenreic^e in§ ßl^ao§. 5(ber

bal^in l^at bie ©onne ber (^egenfa| gum SntmicfelungSmillen,

gum SebenStüillen, gebracf)t, unb ba§> ift in unferem Tläxd)en

ber 3ube, finnbeutüd^ aber ift e§ ber rürfmärt^ gerichtete,

orbnung§feinbIi(f)e 3SiIIe im 5(11, ba§ ©egenftüc! be§> ©c^öpfer=

tnirfenS unb getoifferma^en beffen ©piegelmirfung, beffen

(Gegenpol, ^enn alle 33etx)egung ber 3BeIt entftel^t burt^

Polarität, imb jeber 3Sil(e ober ^unfc^ toetft feinen @egen^

^o( au§ fid) felber, inbem er fid) felbft polarifiert. (5o ift

e§ alfo bie S^egatiöfeite ber Snttüic!elung§!raft unb be§

entn)idelung§n)i(len§, be§ ^^ilknS §um ^ufftieg in§ @ött-

üd^e, ben fonft im SOlörcfjen ber fd)n)ar5e äJ^agier, ber

ßauberer, unb l^ier im befonberen äl^a^e ber 3ube bertritt.

%l§> 3^1^^^^^^^^^^ erfc^eint ein alte§ Xürfc^Io^. ^a^

(Bd)io^ ift ein (^exät gum Cffnen unb (Sd)Iie§en; ber ^öuig

l^ält e§ offen — er begünftigt bk ^ufenttoidefung ; ber

Sube oerfc^üe^t e§>, b. ^. er legt ber SSeltenttoidelung

§inberniffe in ben 3Seg al§ ber gegenpolare SßeUmille.

^er befto^tene ^önig aber gelangt f(f)üe^ü(^ in ba§ l^inter

bcm 33erge geborgene ^rac^tfd){o§ unb p feiner ©emal^Iin;

er ift unfi(^tbar. Xa^ i^bk, 5(ufftrebenbe ift — fo toid e^

un§ ba§> SDZärct^en lehren — leitet geborgen, immer geborgen,

tüeil ba§> (Sntgegengefe^te ni(f)t in ber Sage ift, e§> gu Oer==

fte^en, unb beSl^alb nicf)t an fein l^ö^ere^ Sßefen unb an

bk i^ni innemol^nenbe Äraft glauben !ann. ^arum finb
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alle Betrüger fc^Ite^Itd^ 33etrogene, meif [ie bte Äraftöer^ält^

niffe fel^(f(f)öl3en, tvdi fie bie Äraft be§ pofitiüen (Snttniife*

(ung§tt)il(en§ ftar! unterfc^ä^en im ^erl^ältni^ ju feinem

negatiöen ^o(, ber naä) ber äu^erlid)en, fogufagen meparen
@rö^e gtoar überragt (5 : 3). aber niä)t bie gleid)e imma=

nente Äraft befi|t mie ber |)ofitiüe WiiU.

Unb fo ift unfer 3ube fc^üe^üc^ nii^t nur für bie §off=

nnngen feiner eigenen ^erfon betrogen {bk Königin (el^nt

i^n ab unb mirb öon i^rem @ema!^t befreit), fonbern er ift

auc^ in feiner ganzen negatiüen 2öil(en§ric^tung betrogen;

benn er ift guerft 5(n(a§ getoefen, ba^ ber ^önig bie Königin

fanb unb ba^ erftemal erlöfte, unb biefer (Srfolg bleibt bann

trot^ aller 2Sibrig!eiten für ben auftoärtigen, :pofitit)en SBiKen

beftel^en. ^er Sube, ber ba§> <Bä)lo^ nic^t mel^r l^at ober

t§> nic^t me^r nü^en !ann, !ann nic^t mel^r ben negatiben

ßuftanb l^erfteKen, ber am 5(nbeginn beftanben l^at: bie

S5ertt)ünfc^ung ber Königin. Unb nun ift ^ufftiegSleben an

einer (Btätte, too öorbem feinet toar, tt)o ber ©tiKftanb ber

Verzauberung l^errfc^te. ^a§ l^at ber 3ube (alfo ber ne*

gatiöe SSeUentoille) feinem eigenen SSiKen entgegengefe^t

l^erbeifü^ren Reifen. 8o fam fein negativer, rütoärtiger

SSille, bem ^ofitiüen, öormärtigen ^ugute, mie er ja auc^

ein %dl üon i^m ift, eine ^olarifation be§ le^teren.

3n biefem Wäxä)en ftecft alfo ein gut Xeil ]^inter=

grünbigen 2[öe(t= unb Seben^üerfte^en^, angefc^Ioffen un==

mittelbar an bie a(t=arifi^e 9}^i^tl^e. Unb e§ ift ni(^t 9^eben=

fac^e, fonbern ein befonber^ fenn^eicfinenber Qnq, ba^ ber

Sube ficf) nun nic^t ettoa, a(§ er ba^ ©(^lo^ in §änben

^at, ber öorl^anbenen ®ienerfd)aft bebient, fonbern biefe hei

SBaffer unb 33rot in§ ^urgöerlie^ merfen lä^t. @r !ann

biefe ^ienerfc^aft, bie bem auftüärtigen Sßillen entf^rid^t

unb 5u feinem (Gegenpol gehört, nic^t brauchen; fie toürbe

i^m in einer Söeife bienftbar fein, bie feinen 5tbfi(^ten ^u^

tpiberläuft. ®iefe ^ienerfc^aft öerl^e^U bie pofitiü auf^
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Bauenben Gräfte ber 2Se(t, ber D^atur, be§ @eifte§. ^te

ntu^ er (a^m legen; bie follen üerfümmern Bei ^ummer=

nal^rung: SSaffer unb ^rot. (Sr Bebient \iä) ber Qanbex^

geifter, bie im ^ienfte be§ negativen 3SiI(en§ ftel^en, ber

SSillfürelemente ber D^atur unb be§ @eifte§. ©oBalb ber

^önig feine ^urg tüieber üor ber ©onne ^t unb in greube

bort mit feiner Königin leBt, roerben biefe 2BiIl!üreIemente

aBgebanft, unb bie ^ienerfd)aft be§ pofitiöen 2SiIIen§ förbert

feine pm @uten fü^renben ^Bfi(i)ten.

S)ie oltc ^ittemttclfotrc.

^a§ SD^ärc^en (erjä^It öon ß^unert, „^eutfd^e SJ^ärd^en

feit @rimm", Verlag (Sugen ^ieberic^g in 3ena) lautet:

Srüber(f)en unb Sd)tt)eftercf)en gingen in ben Sßalb,

S3eeren p fuc^en. ^a !am aBer ein fdjlimme^ Söetter, e§

fing an ^u bonnern unb p Bli^en, ber 9^egen jTo^ in

Strömen unb Balb marb e§ ^Zaclt; bie ^inber öerirrten

fid) unb !amen immer tüeiter in ben 3Balb hinein. 5l(§

ba^ Söetter [ic^ enblic^ getegt ^atte unb e§ \d)on gan^
bunfel mar, ftieg ba§> 33rüber(f)en auf einen Sßaum unb
f(^aute um fid), oB ni(f)t ein Sid)t(ein gu erfpäl^en tt)äre.

Unb tt)tr!U(^, e§ fanb ein§, ftieg ]d)neli t)om 33aume l^er-

unter unb ging mit bem ©c^mefterc^en barauf ju. ^a§
ßic^t !am öon einem fteinen §öu§c^en, ba§ no(f) mitten im
SBalbe (ag. ^a flopften fie leife an unb eine «Stimme rief

öon innen: „2öer ift ba?" ^ie Äinber anttüorteten: „Ud),

mx finb e§, 33rüber(f)en unb (Sd)tt)efterd)en, unb tt)ir finb

Beibe burd)na§ öon bem f(f)limmen SSetter unb Bitten um
ein Unterfommen für bie ^aä)t." ^a !am ein alte§ ^üt=
terd)en an bie Xüre unb fprarf): „^inberd)en, mad^t nur,

ba^ i^r fort!ommt, id) !ann eud^ ni(f)t Behalten, benn mein
SJ^ann ift ein EU^eufd^enfreffer, unb menn er nac^ §aufe
!ommt unb eu(^ finbet, feib il^r gleic^ be0 *^obe§/' ^Ber
bie Slinber Baten fo öiet, ba^ ba§> 9}Zütterd)en fie bod) enb^

(i(^ ^ereinlie^ unb ein menig Beim geuer $(a^ nehmen ^k%
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um il^re Kleiber gu txodmn] gab il^nen and) ein bi§d)en

^rot unb ©al^ unb einen Xrun! SSafjer. „%hcx bellten
fonn ic^ eud^ ntc^t'', jagte fte; „in einer ©tunbe mu^ mein
SD^ann !ommen, unb ber tüirb eucf) frejfen." 5((^ nun bie

©tnnbe beinaf)e um mar unb bie Äinber fid^ erquickt unb
getüärmt Ratten, fprac^ bk grau: „9^un mad)t, ba§ i^r

fortfommt.'' ^a fingen bie Slinber an gu meinen unb
fpra(^en: ,,SSo follen mir benn bie DZac^t bleiben? ^rau^en
ift e§ bunfel, unb mir fönnen nid)t me^r ben Sßeg nad)=

l^aufe finben"; unb fte liefen nic^t nad) mit 33itten. ^a
fprac^ bie 5((te : „Sßenn il^r'g benn magen moKt, hierzubleiben,

fo mid ic^ eu(f) in ben ^o^Ien ^aum l^inter unjerm §aufe
öerftei^en unb end^ morgen and) ben red)ten 2öeg geigen;

aber menn er eiid) finbet, mit! ic^ feine (Bd)u\b ^aben."

S^Zun führte fie bie beiben in ben l^ol^ten 33aum, unb ba(b

barauf !am ber SD^enfc^enfreffer nac^^auje unb fing qhxd)

an gu fc^nubbern unb ^u brummen: „^oxx, norr, ^ier ift

SQ^enfc^enfleifd^!" — „"äd) ma§", fagte bie ^Ite, „id) l^abe

eben ein ^ali gef(^Iac^tet, fomm fer unb i§ bic^ fatt."

®er 3}knfc^enfref]er gab fid) erft aufrieben unb a^ ba§> ^alb

auf, ba§> bie grau il^m öorje^te; aber ai^ er bamit fertig

mar, fing er gleich mieber an §u fd)nubbern unb p brummen

:

„9Jorr, norr, ^ier ift 9iJlenj(f)enfIei](f)!" unb ]ud)te bie gan^e

(Btube bnrc^, unter ber ^ettftelle, im U^rge^äufe, o^ne etmaS

gu finben, aber immer rief er: „D^orr, norr, l^ier ift 9J^enf(^en=

Peijd^!" ^ie grau aber fprac^: „3Sa§ millft bu fuc^en,

l^ier ift nid^t», bu follteft bid) jd)(afen legen.'' ^er Tlen\d)en^

freffer aber ^örte nid^t barauf imb fud^te noc^ ba^ gcin^e

§au§ burd^, unb al§> er ba§ getan ^atte, i^ffnete er aud^

bie §intertür unb moKte in ben (harten; ba fagte bie grau:
„33(eib bod) l^ier, id) ^dbe brausen nur ben ^'alb^fopf

Rängen unb bie ^altefü^e, unb ba§> frif(f)e gell; ba ift

nxd)t§> für bid^.'' 5lber ber 9J^eni(^enfreffer ging in ben

©arten unb „norr, norr, ^ier ift 9}^enfd^enf(eifd^", rief er,

ba fanb er 33rüberd^en unb 8d^mefterd)en im ^of)(en 33aume.

Sf^un maren fie in großer 9tot, unb ber 9tieje fprat^: „^d)

mu^te mol^l, ba^ e§ für mid) nod) einen S3raten gäbe; nun
mid id^ eudf) in ben Heller fperren unb morgen mill id^

eud^ aufl^ängen, o^ne ba^ ba§> 33(ut fliegt, unb bann mill

id) eud) auffreffen." ^ie ^inberc^en meinten fe^r, aber
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ber Üiiefe fperrte fte in ben Kelter, ha mußten fie bie ^Zac^t

fi^eit unb taten fein 5(uge gn öor lanter 5lngft unb XrüBfal.

5(m SO^orgen tarn ber 9^iefe nnb "^olte fte ^exau§>. ^a
l^atte er fd)on ^tüei ©d)üngen nnter bem ^a^n^ol^ gentad^t,

bartn foKten [ie aufgedrängt merben, ol^ne bai ^lut flo^.

®a§ ©c^mefterifien ftieg perft auf bk ^obenleiter l^inouf;

tüte e§ aber an bte ©cf)Itnge tarn, tat e§, al§ tüenn ^§> ben

^opf nt(^t l^ineinfrtegen fönnte unb 50g immer mit ben

§änben bie ©(^ünge gu unb fpraii) : „3(^ tDei^ ^§> nic^t gu

mad^en, lieber 93^enfä)enfreffer ;
fteig' bod) einmal l^erauf

nnb geig' e§ un^." Xa ftieg ber SO^^enfc^enfreffer l^inauf,

^ielt bie @d)(inge au^einanber unb legte ben Äopf l^inein

unb fprad^: „(Bo mü^t i^r'§ machen!'' ^ll§> nun ber

SO^enfc^enfreffer ben Äopf in ber ©(f)Iinge l^atte, ba gog ba§

^rüber(f)en uttten bie Seiter tüeg unb ber 9}Jeufd)enfreffer

l^ing nnter bem ^al^nenbalfen. „©0, 9J^enfcf)enfreffer, ba

fannft bu ^^ängen bleiben", fagten bie Slinber unb toollten

fortgel^en. ^Iber ba fing er an gu bitten nnb §u betteln,

fie jollten ifin ba boä) nic^t l^ängen laffen unb i^n tüieber

io^ madien, er tnollte il^nen aud) n\d)t§> guleibe tun unb
befc^mor fte Ijoä) unb teuer; ba fprac^en bie^inber: „Unb
tüaS gibft bu un§ benn, menn mir bid) io^maä)en?" ©prac^

ber SJZenfc^enfreffer

:

JMn ole ^Ittelüttelfaer

3J^it tme S3ü(f baerfaer

Unb foeben (Bad @elb ac^terl^aer.

"

^a mad^ten bie Äinber i^n lo§, unb ber SD^enfd^enfreffer

gab i^nen bie £ittel!ittel!arre mit gmei S3ö(^en baöor unb
fieben Bad @elb ^inter^er. ®ie ^inber festen fic^ nun
barauf unb fuhren baöon, unb bie ^öde liefen fo ji^nell,

ba^ fie balb eine meite ©trede prücfgelegt Ratten, ^iin

trafen fie einen 9J^ann, ber mar auf feinem ßanbe beim

^artoffelau^friegen. ^a gaben fie i^m eine gro^e §anböoll

(S^etb unb jprac()en: „Sßenn baer een fummt nun bi fraegt

na fin ol' £ittel!ittelfaer mit tme ^iid baerfaer nun feeben

Bad @elb aifjter^aer, fo ^afte ni!§ feen." — „m\ fagte

ber 9J^ann, „id will ju nic^ öerraben.'' 9^un famen fie

meiter unb ba trafen fie einen SD^ann, ber mar auf feinem

Sanbe beim Sßurgelauffriegen ; bem gaben fie gmei gro^e

^
§änbe üoll ®elb unb fpracf)en: „SSenn baer een fummt
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unn fraegt na fin oV Sltttelftttelfaer mit tme ^üd baerfaer

unn foeben (Bad &elb ad^terfjaer, fo ^afte mt§> ]een." „dlä",

fagte ber 9}^ann, „id mud ju ni(f) üerrabeu.'' 9Zun tarnen

fie tueiter unb ba fanben fie einen SQZann, ber mar in feinem
harten Beim ^pfelabfriegen; bem gaben fie brei gro^e

§änbe üoK (^elb nnb jagten gn i!^m: „Sßenn baer een

fnmmt nnn bi fraegt na fin oV ^ittel!itte(!aer mit tme
^ixd baerfaer unn foeben Bad G)etb ac^ter^aer, fo l^efte

ni!§ feen." 5Iurf) biefer 9J^ann üerfpra^ i^nen, baf3 er

nic^tg fögen moUte, roo^in fie gefal^ren tnären.

'^nn ^atte e§> bem Üiiefen aber gleidf) (eib getan, a(§

bie ^inber fort maren, ba^ er il^nen feine Äarre mit ben

Sööcfen unb fieben Bad @elb gegeben '^atte. 2)a !am er

i^mn nachgelaufen unb moUte feine Äarre tüieber !^o(en.

2Bie er nun §u bem dJlanm tam, ber bie Kartoffeln au§=

friegte, fo fragte er il^n: „©ejt hn oe! feen mit oV SiitteU

ütteÜaer mit tme ^ütf baerfaer unb foeben Bad Öelb

ad)ter^er?" 5(ntn)ortete il^m ber 9J^ann: ,,^üt 3aer ftaet

be Äartuffeln nod^ billig noeg.'' ^a marb ber D^iefe id)xed^

tic^ biiife unb lief eilig meiter. 5n§ er nun gu bem ^ux^eU
auffrieger !am, fo fragte er and) ben: „|)eft bu oe! feen

min oV ^ittelfitteüaer mit troe '^ixd baerfaer unn foeben

Bad @elb acfiterl^aer?" ^a antmortete it)m. ber 9J^ann:

„^e 3Sorte(n ftaet biit 3aer noc^ billig noeg." 9^un marb
ber Ü^iefe noc^ oiel jorniger unb ftürmte fort fo fc^nell er

laufen fonnte; unb fo fam er bei bem 9J^anne an, ber bie

^apfel in feinem (Sparten abfriegte, unb fragte il^n: „|)eft

bu oe! feen min ol' ^ittelüttellaer mit twe ^nd baerfaer

unn foeben ©ac! @elb adl)ter^aer?" ^a erfc^ra! ber d)lann

fo öor bem 9iiefen, ba^ ex geftanb, tno bie Äinber ^in^

gefahren roären. 9^un eilte ber 9^iefe i^nen narf), unb balb

t)örten fie e§ l^inter fic^ prüften unb fc^nauben. ^a fprac^

33rüberdl)en ^u (Scl}n)eftercl)en: „Siel^ bic^ mal um, genn|

ift ber 9iiefe hinter un§." ^aö ©c^raefterc^en faf) fit^ um
unb rief: „3a, ber 9^iefe ift l^inter ung, f(fton gan^ nal^e."

(Sben tnaren fie auf einen ^erg fjinauf gefahren unb e§>

mar fd^on 5{benb. ®a fuhren fie nod) ben ^erg J^inunter

unb f(^nell in eine §ö^le hinein: „Bo", fagte 33rüber(f)en,

„l^ier mollen mir bie 9^a^t bleiben unb morgen meiterfa^ren,

unb ber Diiefe foll un§ nid^t finben."
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oKermärtg noc^ einmal um unb fonnte nirgenb^ bie ^inber

mit ber Äarre unb ben 33ö(^en finben. ^a ftieg er no(^

ben ^erg hinunter, legte fid) nieber unb badete, morgen
n)irft bu fie fcfion einl^olen, bu l^aft l^eute einen meiten 2öeg

gemad^t, unb barauf f(^Iief er ein, ilhex nun l^atte er fi(^

gerabe auf bie §öl^Ie gelegt, morin bie Itinber mit ben

^öcfen maren, fo ba^ fein Seib gan^ ben ©ingang üerbecfte.

^a mußten fie'g nid)t anber§ anzufangen, a(§ ba^ fie ben

9ftiefen, inbem er fc!)(ief, ]^eimli(f) unb ol^ne ba^ er'§ merfte,

totmad^ten. 5tber nun fonnten fie ben toten 9iiefen niä)t

öon ber (Stelle tüäl^en unb famen in gro^e 9^ot unb litten

|)unger unb ^urft, unb bie 33öde auc^, unb fie mußten
gar nid^t, toie fie mieber au§ ber §ö^Ie fommen follten.

^a aber entftanb in ber '^aä)t ein gro^ ©efc^rei unb 5(ügel=

fd^Iogen mie öon einem 9^auBöogeI, unb fie merften, ba^
ber §3oge{ öon bem ^f^iefen freffe. 9^un rourben fie rul^ig

unb tüarteten big ^ur näcf)ften 'tkad)t Unb ber ^ogel !am
n:)ieber, machte ein gro^e§ @efd^rei unb fcf)(ug mit ben

glügeln unb fra^ üon bem ^f^iefen, baf3 am anbern SO^orgen

fc^on ber Xag burd^f(f)immerte. 3n ber britten 9^ad^t !am
ber ^ogel nod^ einmal mieber unb f)adte ba^ Sod^ nod^

größer, unb l^ätte er baS^ nic^t getan, fo tüären S3rüberd^en

unb ©d^tüefterd^en nimmer ^erau^gefommen unb mären oor

junger in ber |)ö^le geftorben, unb bie ^öde and). 9^un

aber wnxbe ba§ 2od^ fo groB, ba}^ fie l^inburdl) fonnten,

unb fo fuhren fie benn nac^ §aufe mit ber alten ^arre
mit ben ^wei ^öden baüor unb ben fieben (Bad @elb
l^interl^er, unb i^r fönnt end) benfen, tva§> Spater unb
Mutter ficf) gefreut l^aben, a\§> fie enblid^ il^re lieben ^in=

bexd)en lieber l^atten.

©oll aud^ biefeS Wäxd)en mit bem (Sonnenmt)t]^u§ ^u

tun l^aben? 5Ilt ift e§ unb nac^ echter DJ^ärd^enart für^t

e§ nid)t ab, fonbern e» fagt ein unb ba^felbe ©prüd^lein

immer mieber, tveii e§ tüill, ba^ fid^ bie Sßorte einprägen,

unb tüeil \old)e SSieberl^olung be§> ^leid^en in immer etmag

Deränberter Sachlage eben eine ed^t märrf)en^afte Stimmung
gibt. ^ie§ Wläxdjen fümmert \id) and) gar nid^t barum,

ob irgenbtüeld^e Einzelheiten ber ©d^ilberung bei näherem
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ßufel^en unma^rfd^einlidE) tDerben; ein ^ritüer fönnte er*

flären, ba§> fei unmöglid), ba^ ber 9}knfd}enfrefjer rebe,

menn er ben §a(§ in ber «Schlinge l)ahe, unb e§ fei un=

glaubhaft, baJ3 ber nac^eilenbe ^>{iefe gerabe benfelben Sßeg

treffe, ben bie Ä'inber eingef(f)(agen Ijätten, unb e§> fei noci)

nmüa^rf(^ein(id)er, ba)^ bie ^inber il^n l^ätten töten !önnen,

ol^ne ba^ er'§ gema^r mnrbe, unb ba^ ber ^ogel ein Sorf)

mitten bnxä) ben ßeic^nam frä^e. Um all foId)e ^inge

fümmert fi(i) ba§> richtige Wläxä)en ni(f)t; benn ber feeüfif)e

gaben, an bem e§> ficf) aBtüitfelt, ift öiel ^u ftar! gefpannt,

ai§> ba% un§ Untt)al^rf(^einü(^feiten al§ foIcf)e Betonet mürben.

2)er 9}Zenfc^enfreffer, ber ^nerft nur ein paarmal mit

biefer S3e^ei(^nung genannt wirb, ift ein ^f^iefe, unb fpäter

mirb er faft immer fo be§ei(f)net. SSol^in bie ^^tiefen in ber

Wt)t^e gel^ören, tüiffen mir aber nun fd^on: auf bem ©nt-

midlungStüege rüdtüärt^, gegen ba^ d^aoS, ben Ur^uftanb,

©innungagap ^in. ^er 9J^enfrfjenfreffer l^ier ift ber Urriefe,

ber 2)ra(^e, ber Sinbtüurm, !urj: ba§> negatiöe ^ringip be§>

SßerbenS, bie bämonifdje ^Beite alte» @ef(f)e^ng. Unb

33rüberd)en unb (Bc^tt)efter(f)en finb ©onne unb SD^onb, bie

untergeben unb fo in bie |)änbe be§> Ü^iefen fallen, ^a ift

flar, ba% ber Urriefe bie nid}t freffen barf, fo gern er'§

möchte. Xenn Beibe muffen roieber aufgellen unb leuchten am
^immelSgetüöIBe. @§ ift rei^enb, mie ba§> SJ^ärc^en bie

©0(f)e fo pftanbe bringt, unb e§> ift auc^ in l^ol^em @rabe

finnbeutlid^. ^er üiiefe barf nic^t ba§> S3(ut ber ^inber

öergie^en' ^enn ba§> 33(ut ift in ber arifc^en ©i^mBoli!

ber Seben^faft, unb menn baöon ein Kröpfen auf bie (Srbe

fliegt, fo fprie^t ba mieberum Seben, toie un§ ba§> öer*

fc^iebene 9JMrd)en unb ©agen geigen, ©o mu^ er eine

Xobe^art für bie ^inber auSfinbig ma(f)en, bei ber fie nic^t

bluten. Unb ba fommt er auf ba§> ©r^öngen am |)a^nen*

l^olg. ^a§ §a^nf)ol5 ift ber Balgen, ba§> werben mir un=

mittelbar gemal^r. 2Bie fic^ aber ber 5Iu^brucf ergibt (ber
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fonft !aum überliefert fein bürfte), fönnen mir un» öielteii^t

gufammenreimen. ^er 9fiid)ter mar in a(tgermanifd)er ß^it

ber „§nn", unb aU Sa^te^gabe erl^ielt er t)on ben (Sin=

mol^nern feineg ^e§ir!§ bag „^ul^n'S au(^ „9f?au(^^ut)n"

genannt, ^er 9^and) ift bie S^erfinnbentUd)nng be§ ^ed)tg,

meSl^alb anrf) ber @ermane erft bann am X^inge (9^e(f)t=

fpre(f)nng) teilnehmen fonnte, menn er ben „eigenen ?Hauä)"

l^atte; in (Snglanb ift l^ente nod) bie ^(ngüBnng be§ 3ßa^(=

re(^t§ an ben „eigenen ^anä)" gefnüpft. ^a§ §n^n mn^

alfo al§> (^abe an ben §un ein ^}ie(f)t§opfer bebentet l^aben.

@o !önnte anc^ ber ^a^n eine '^oKe in biefer @i^mboIif

gefpielt l^aben. (Sine anbere mögliche (Srüärnng legt ber

Ortsname §annoüer nafje: ^an bebentet ha §o^en (§o^en=

nfer). ^ann märe ba§> §a^n^ol5 ba^ §oI)e, ba§> ^oi^anf-

gerichtete ^olj. Sßie bem immer fein möge: bie ^inber

follen an ben (Balgen.

^er Urriefe aber ift bei all feiner anfc^einenben Mng^
l^eit bnmm, mie e^ ba§> bämonifd^e ^rinjip immer ift. ö§

glaubt für fid^ gn fdiaffen unb fc^afft in 3Sir!(i(f)!eit bamit

bo(^ immer nur für bie Sßeltentmicflung, mie @oet^e feinen

9)^ep!^iftop^e(e§ ganj rid^tig be^eidjuen lä^t at§ „einen Xeil

ber traft, bie ftetg ba^ ^öfe mill unb ftet§ ba§> (^ute

fc^afft". ^ei biefer Älugl^eit fa^t x^n ba§> pofitiöe ^rin^ip,

in biefem galle ba§> @efd)mifterpaar : er mu^ ba§> öormad)en,

mie man fiif) bie S(f)linge um ben §a(§ legt, unb in feiner

@ier, bie fo unüberlegt ift, begibt er fic^ in bie galle. ^a
gieljt ba§> ^rübercf)en bie ßeiter meg, unb menn ber S^iiefe

nun nid)t !(ein begibt unb fogar noc^ @aben öerf^ric^t, fo

mu^ er elenbiglic^ errängen. 3Sir l^aben einen @lei(^foll

im 5[Rär(^en öon §änfel unb (^retel, öon bem auc^ noc^

bie 9iebe fein foll: ba mu^ bie §ei'e e§> t)orma(f)en, mie man
in ben ^adofen friedet. Söo^l muffen bie Vertreter be§

guten ^rinjip in fold)em galle trügen; aber ba^ rechtfertigt

ba^ Tläxä)tn o^ne befonbere Söorte, einfad^ baburd^, ba^
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e§ feine Xeilna'^me ben ^tnbern ^umenbet. Unb ber

50Zenf(^enfrefjer ift aud) fo bumm, ba^ er fic^ gerabe über

ben Eingang p ber ^öf)U legt, in ber ftc^ bie ^tnber be^

finben. ^amit mad)t er freiließ ben ^inbern, o^ne e§ ^u

tüiffen, ba§ Sntfommen nnmöglic^. 5(ber e§ foftet \i)n ba^

Seben. Unb meil ba^ ben ^tnbern bie g^rei^eit no(f) nid}t

gibt, ba fie feinen fieicfjnam nic^t t)om (Eingang forttDä^^en

fönnen, fommt and) noc^ ein Df^auBöogel, ber i^nen ^ilft,

anfd^einenb ani^ nur an§> (Sigennu^, nämlic^ meil er junger

^at unb treffen n)i((. 5(ber um bie (Sac^e Beffer ^u t}er=

ftel^en, brautf)en tüir un§ nur flar gu trerben, ba^ ber

9^aubüoge(, ber fo gemaltig fc^reien unb mit ben giügeln

frfjlagen fann, fein anberer ift a{§> ber 5(b(er, ber 5Iar, ber

itn Wixxä)en eine fo gro^e 9^ol(e fpielt. ^er %ax aber ift

ba^ (5t)mbo( für „ba§> ^o^e ^x", nämü(^ für ben ü(^ten

@otte§geift, nad) bem fic^ bk ^ü^rer ber alten Germanen

,, Birmanen" nannten, um beffen tnillen auc^ ber 5Ib(er ^um

^o^en SSap^entiere gemorben ift, unb nac^ bem mir unfere

gelber ^eute noc^ in „%x" einteilen, nämüd^ in „@otte§^

(e^en§=^eile". Unb ^rüberc^en unb ©(f)tt)efterc^en fommen

bereid^ert n:)ieber nad)^au§; ©onne unb 9J^onb fteigen

mit öerftärftem (^ian^e toieber empor unb fiegen mit befto

größerer 9}Zarf}t über alle ^un!el!^eiten.

^a§ ^enn^eidien be§ Urriefen, ber natürlich, ba ©onne

unb SOZonb in ^inber tiermenfd)(id)t morben finb, nun ein

„ä)^enf(^enfreffer" ift, bilbet bie Slittelfittelfarre , unb bk

^mei ^Söde baöor. 3)a§ mag eine öerpltni^mä^ig fpätere

^inmifdjung in§ Tläxd)en fein, ^ie ^öde finb bie ßugtiere

be§ (3otte§> ^onar, unb S3o(f bebeutet in öielen fällen

überl^aupt @ott. ©o l^at ber 9}Zenf(^enfreffer @i3ttü(^eg in

feinem ^ienft — bk Q3öc!e vermögen ja xa\d) gu laufen

üor feiner Äittelüttelfarre. %ud) ba§> ift tüo^l öerftänblii^

;

benn al§ reine ^egentüirfnng ^iel^t ba§> SZegatiöe feine Straft

natürlich au§ bem ^ofitiöen. ^ie 33eäei(^nung ^ittelütteüar
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ift tüol^I unbeutbar; öielleic^t befielet fte nur au§ boI!§tüm==

Iicf)er Sautmaleret, \vk offenbar auä) ber Saut „S^^orr", ben

ber 9J^enfcf)enfreffer immer mieber au^ftö^t, unb ber ja rao^t

einem ^run^en giemlid) nal^e !ommt.

3)er SJ^enfc^enfreffer (Urriefe) aber ift verheiratet; er

l^at eine alte grau, unb bie ift offenbar gar nid)t für feine

90^enf(^enfrefferei eingenommen
; fie ift gut gegen bie ^inber

unb tDÜl ni(^t, ba^ i^r äJ^ann fie finbet, unb fie tvixb im

Tläxd)en oertrauenben Xone^ SO^ütterc^en genannt. ^a§

ift tüieberum nit^t nebenfäd^üd^. ^enn in ber SJ^i^t^oIogie

unferer ^((töorbern ftanben an TOer meit über ben fterb*

Iid)en Göttern bie „30^ütter", bie Urmütter, ^u benen aucf)

@oet!^e feinen gauft fenbet im gmeiten "^eite feiner großen

^ic^tung. ^iefe SDZütter waren bie Urelemente ber ©toff^

lid^feit naä) ber ^(uffaffung ber 5l(ten: geuer, SSaffer, Suft

unb ©rbe. §ier tritt eine einzige alte grau in biefer ur=

mütterlichen "^olk auf unb (e'^rt: bie ©tofflidjfeit ift an

fi(^ ni(^t fc^ied^t. dlnx bnxd) bie ^olarifation ber Setoegung,

be§ (5)otte§tr)il(eng in i'^r, entfteljt audj il^r S'^egatiömiUe.

Unb bon ba au§> gefeiten er!§ebt fid) natürlich no(^ eine

anbere Deutung unfereg 9J^ärd)en§ al§ bie mtjt^enl^afte.

^oc^ fei babon ^ier ni(^t tneiter bk 9fiebe.

5lber noc^ bleiben un^ §u ermähnen: bie fieben ^ad
@elb. ^ie ©ieben ift eine gar l^eiüge ^a^ be§ SO^örc^en^,

unb fie üermeift immer auf bie ©anne, mittelbar ober un=

mittelbar, ^enn ba§> ©onnenlid)t ergibt in feiner ©i^altung

(Sf^egenbogen) fieben garben, unb biefe fieben finb eine,

nämlic^ ba§> lautere roeifee Sic^t. ®a Ratten toir alfo mieber

ein fonnenl^afteg 5lufftieg§element im ^efi^, be^rn. im Sßefen

beg Urriefen (be§ SD^enfcfienfrefferg) felber, tnie e§ auc^ gan^

ber natürlicl)en @efe|mä^ig!eit entfpri(^t. ^enn menn fic^

^raft polarifiert in 3 ^ofitiüe unb 5 negative Xeile, fo ift

ba immer nur ein pofitiöer Xeil öon ber 9^egatiofeite mit=

geriffen tüorben ; ber tt:)ir!t nun mol^l im gangen mit negatiü,
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aber innerl^alb ber S^egatiüfeite mxtt er pofttit» unb ift ein

betoegenbeS Tloment. ^a§ 9D^ärd)en ^at nic^t D'^aturmiffen^

f(^aft in unferem l^euticjen 8inne ftubiert; ober e§ fennt

biefe ^l^erpltniffe. Unb um ben (^eminn, ben ba§> po[ttiüe

(Clement be§> negatiüen "S^eite^ barftetlt, bereichert \id) immer

rcieber ber 5(ufftieg§n)il(e naä) dlot unb @efal^r. Unb be§=

!^alb muffen bie ^ittelüttelfarre mie bie fieben ©acf (^elb

at^ter^aer in unferem SOZärc^en ben Äinbern öerbleiben.

Übrigen^ ift e§ mal^rfd^einlic^, ba]^ in biefem 3ufammen=
^ange bie fieben ©ätfe Ö5e(be§ auä) auf bie fieben ben 5((ten

befannten ,,^(aneten'' t)ern)eifen, bie im befolge üon ©onne

unb SD^onb am §immel freifen.

§öttfe( unb tretet.

tiefes liebe alte 35o(!§märd)en ift fo befannt, ba^ e§

"^ier fid)er feiner SSiebergabe bebarf. ®§ ift buxä)an§> ein

^aral(e(mär(f)en jum eben bejubelten, nur ba^ ba bie

beiben ^inber megen ber 5(rmut ber (5(tern in ben 2BaIb

geführt unb bort öon ben Altern öerlaffen merben, unb

ba^ fie e§ nic^t mit bem ^tiefen, fonbern mit einer öeje

^u tun befommen. ^u^erbem ift ba^ EDMrc^en no(^ reicher

al§ ba§ öorftel^enbe mit märchenhaftem Weimer! au^geftattet.

2)a§ 3}^ärd)en beutet bie 5(u§fe|ung ber Ä'inber — alfo

mol^l ben Untergang ber ©onne unb be§ dJlonbe§> — auf

bie 5(rmut ber (Altern; ba ift ber Spater, ber fic^ meigert,

ber Öeift ber SlBeUentmicfelung, ba^ gute ^rin^ip, unb bie

SJJutter ift ba§> ba^n gel^örige ^ämonium, bk Umfel^rung

jenes ^rin^ipS in» S^egatiöe. ^arum mac^t fie ben S5or-

fc^Iag, ba^ man bk Äinber in ben 3ÖaIb fül^re unb ba t)er=

laffe; fie mad)t ben ^orfc^tag immer mieber, fo fe^r fic^

ber ^ater bagegen fträubt, unb öerfpottet i^n fogar, meil

er nid^t tpill, unb \ä)iit i^n einen 9^arren. §ier ift alfo
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ou(f) ba^ pofitiüe ^rtn^ip al§ ba^ männüd)e unb ba§> nega=

tiöe al§ ba§ tneibUc^e erfaßt, unb roenn e§ un§ fd)einen

tüilt, a(§ l^ötte ber urgeitlic^e ^ic^ter be§ ^ärc^eng bie

meift auffälligere 9JlutterüeBe gegenüber ber tüeniger offen^

ft(f)tlt(^en 33aterüeBe unterfcl)ä^t, fo !ann er fic^ barauf 16e=

rufen, ba^ er in biefe eng=irbifc^en ^erl^ältniffe nur feine

meiter rei(f)enben unb anberen ^^er^ältniffen geltenben ®r^

fenntniffe l^ineingefleibet ^at.

^a§ erftemal l^elfen ben Beiben kleinen bie bom §änfe(

gefammelten ^iefelfteine nad) ^au^. 5lber bie 9^ot greift

tüieber ^lat^, unb mieber fiegt ba§> bämonifc^e, öon ber

SOZutter öertretene ^ringip üBer ben größeren fittlit^en Sßeit-

Blid be§ 33ater§. §änfel ftreut mol)l ^rot auf ben 3ßeg,

aber ba^ p'iden bie ^ögel auf, unb ber SJ^unbborrat ber

beiben kleinen mirb nur um fo für^er. ©ie finben nun

nic^t mel^r nad) Saufe, unb mübe unb l^ungrig fommen fie

an ba^ Xrug^äugc^en ber §ei'e, ba§> biefe nur aufgerichtet

l^at, um bie Äinber ^u fangen, unb fie an fi(^ ^n (öden,

^ie ^eye öertritt mieberum ba^ dl^ao^, bie ^üdk^i be§

Sleben^milleng in ba§> DZic^t», mie im borigen SD^ärc^en ber

^ftiefe. §änfel tpirb öon i^r gemäftet, unb ba l^aben toir

tüieberum bie ^umm^eit alle» Xämonifcf)en. @ie toill fid)

ben 33iffen auffparen unb fett mad)en, inbe§ ba§> fleine

^D^äbc^en arbeiten mu§. ^ie @retel bleibt alfo am Xage

frei — ba§> befte Itenn^eic^en bafür, ba^ l^ier fie bie ©onne

bertritt, ber unfere (Sprache ja auc^ eigentümlicfiertüeife ba^

tüeiblic^e (^ef(^lecl)t gegeben ^at; öänfel fommt in ben

bunflen Ääfig, in ben Stall — ber D^ac^t; er ift ber SO^onb,

ben unfere ©prad^e al§ männlicf) be^eic^net. Unb §änfel

mu^ oft feinen ginger l^erau^ftrecfen burc^ bie @itterftäbe,

bamit bie 5llte fie^t, ob er fett genug ift. §änfel aber

ftrerft bafür immer ein ^nöc^lein l^erauS, ba§> er in bem

^äfig gefunben ^t, unb biefer ^nod^en umfleibet \xd) na^

türli(^ nic^t mit gleifi^. (£o mirb ber §änfel emig ni(^t
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reif jum (Bd)iaä)ten, hi§> bie 5nte eben eines XageS nic^t

mel^r mag. ^a l^at fie e§ g(et(f)gettig anf ba§ ^ehcn beiber

Äinber abgefel^en, aber e§ na^t il^r jelber ba§ ^erl^ängniS

in i^rem ^atfofen, in ben fie bie (S^rete fto^en mill unb in

ben [ie felber l^ineingefto^en wirb, tneil fie in il^rer gierigen

©rtüartnng bie ^nmm^eit begel^t, ber @rete( ba§> ©infriec^en

öor^umad^en.

©0 werben bie Beiben Äinber frei nnb wollen naä)

§anfe gelten, qu§> bent "il^albe (ber Spaltung) !^erau§!ommen,

bortl^in wo Ü^nl^e für fie ift. 5(Ber fie fommen an ein

großes SBaffer nnb fönnen nic^t l^inüber. @§ ift fein ©leg

unb feine ^rücfe ba, nnb fein ©c^iffc^en ift ^u erbüden.

^id)t§> l^ilft au§ bent ^^ao§> in bk Sic^tgeit ber SSelt —
ba f(f)Wimmt aber eine wei^e @nte. (Bollen wir ben 9^amen

biefeS XiereS rec^t olt fagen? „Wit ^nt" würbe er lauten.

Unb „wit" bebeutete ben alten Germanen md)t nur bie

Wei^e garbe, fonbern and) ba§> SBeiStum, unb wir finben

fie als (S(f)ilbfarbe unb anberS öerwenbet noc^ l^eute oft in

fold^em ©inne. „'^Int" aber ift ba§> (^ewefene, ba^ i^ergan=

gene; man benft an „5X^ne" unb „a^nen'' babei, unb ba^

ift fic^erlic^ and) in bem SD^ärc^enworte Verborgen, ^ie

@nte trägt bie ^inber über ben (Strom in il^re (Gegenwart.

SSaS ift eS, ba^ fie l^inüberbringt, ba^ fie i!^re 5lufgabe

erfüllen unb ber 3Belt wieber leuchten fönnen? ^aS
„SSeiStum ber ^ll^nen'', baS gang alte SBiffen unb teufen,

baS erl^alten geblieben ift, als bie 5llten ftarben, (55ef(^le(^t

um ^efc^led^t. Unb jo fpric^t ba§> SD^örc^en für fic^ felber,

geugt für feinen eigenen l^o^en Sßert, aud) wenn niemanb

eS öerftel^en will unb wenn bie 5(lten ber 3^^^ meinen, eS

fei lebiglid^ eine 8ac§e für bk gang Sungen, fo wartet ba§>

Wäxä)en rul^ig auf bie 3^^^, welche bie ^ringeffin im @e^

wanbe ber 5lfcl)enputtel erfennt.
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^ie atoölf «rüber.

(5Son ©rtmm er§ä^It.)

®§ tvav einmal ein ^önig nnb eine Königin, bie lebten

in grieben miteinanber nnb ^tten gtüölf Slinber, ba§ maren
aBer (anter ^nben. 9^nn fprarf) ber ^önig ^u feiner grau

:

,,2öenn ba§> brei^efinte ^inb, ba§> bn gnr 2Be(t bringft, ein

9JMbc£)en ift, jo foKen bie ^tv'6i\ 53uben fterben, bamit fein

^ei(i)tum gro^ mirb nnb ba§> ^önigreid^ i^m allein ^uföllt."

©r lie^ auc^ ^w'öi^ ©arge machen, bie maren frfjon mit

§obeIfpänen gefüllt, nnb in jebem lag ba§> Xoten!ifed)en,

nnb lie| fie in eine öerfc^loffene ©tnbe Bringen, bann gaB

er ber Königin ben (Scl)lüffel unb geBot i^r, niemanb ettüa^

bation ^u fagen.

®ie SJ^ntter aBer fa^ nnn ben ganzen Xag nnb tranerte,

fo ba^ ber fleinfte ©ol^n, ber immer Bei i^x tvax unb ben

fie naä) ber ^iBel 33eniamin nannte, ju il^r fprac^: ,,SieBe

SJlutter, marum Bift bu fo traurig?" — ,,2ieBf"te§ Slinb",

antwortete fie, „lä) barf bir'§ ni^t fagen." (Sr lie^ i^r

aBer feine S^nl^e, Bi§ fie ging unb bie @tuBe auffd)lo^ unb
i^m bie gtüölf mit §öBelfpönen fc^on gefüllten ^otenlaben

geigte, darauf fprad) fie: „S[Rein lieBfter 33enjamin, biefe

(Särge ^at bein 3Sater für bid) unb beine elf 33rüber macl)en

laffen, benn tnenn iä) ein SDZöbc^en gur 3ßelt Bringe, fo follt

i^r allefamt getötet unb barin BegraBen tnerben." Unb ai§>

fie meinte, tpä^renb fie ba^ fprad), fo tröftete fie ber <Bo^n

unb fagte: „3Beine ni(f)t, lieBe SOiutter, mir tnollen un§
fd)on l)elfen unb mollen fortgeben." — ©ie aBer fprac^:

„@e^ mit beinen elf trübem i)inau§ in bm SSalb, unb
einer fe^e fid) immer auf ben ^oäiften ^anm, ber gn finben

ift, unb Ijalte '^aä)t unb fc^aue nadl) bem Xurm l^ier im
©(i)lo^. @eBär id) ein (Söf)nlein, fo tnill ic^ eine mei^e

gal^ne auffteden, unb bann bürft i^r mieberfommen; geBär

id) ein Xöd)terlein, fo toill id) eine rote ^aljne auffteden,

unb bann fliel^t fort, fo fc^nell i^r fönnt, unb ber lieBe

@ott Bel}üte end). ^lle S^ac^t mill ic^ aufftel^en unb für

euc^ Beten, im Söinter, ba% ifir an einem gener end) märmen
fönnt, im ©ommer, ba^ i^x nid)t in ber ©i^e fd)mad)tet."

9^ad)bem fie alfo i^re ©öfine gefegnet ^atte, gingen fie

]§inau§ in ben SBalb. feiner ^ielt um ben anbern SSac^t,

fa^ auf ber l^öc^ften (Sic^e unb fc^aute nac^ bem ^urm.
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5((§ elf ^age Ijerutn tüaren unb bie 9^ei^e an Benjamin
tarn, ba fa^ er, mie eine gol^ne aufgeftetft tnurbe: e§ mar
aber ntc^t bie tneige, ionbern bie rote ^(utfal^ne, bie t)er=

fünbigte, ba^ fie alle fterben füllten. Söie bie 33rüber ba§>

l^örten, tüurben fie gornig unb fprac^en: „(Sollten mir um
eineg 9}Mbdl)en§ roillen ben %ob leiben ! 2öir fc^mören, ba^
mx um räcl)en mollen: wo mir ein dMbäjen finben, foll

fein rotes ^lut fliegen."

darauf gingen fie tiefer in ben SBalb l^inein, unb
mitten brein, mo er am bunfelften mar, fanben fie ein

!leine§ Oermünfd^teg §äu§dl)en, ba^ leer ftanb. ^a fpracfien

fie: „öier mollen mir mo^nen, unb bu, S3enjamin, bu Bift

ber jüngfte unb f(^mä(^fte, bu foltft bal^eim bleiben unb
]^au§^alten, mir anbern mollen au^ge^en unb (Sffen ^olen."

9^un ^ogen fie in ben StBalb unb f(f)offen §afen, milbe Dielte,

^i3gel unb Xäuberc^en unb ma§ §u effen ftanb; ba§> hxad)ten

fie bem 33enjamin, ber mu^te e§ il)nen gurec^tmac^en, ba^

mit fie i^ren §unger ftillen fonnten. 3n bem §äu§c^en
lebten fie gel^n Sa^re gufammen, unb bie 3^^^ rvaxb i^nen

nirf)t lang.

^a§ Xöcl)terc^en, ba^ i^re DJlutter, bie Älönigin, geboren

"^atte, mar nun ^erangemacl)fen, mar gut üon Sergen unb
fd)ön Oon 5lugeficl)t unb ^atte einen golbeuen ©tern auf

ber ©tirne. Einmal, al§ gro^e 3Bäf(^e mar, fa!^ e§> bax^

unter 5mi3lf 9}Zann0^emben unb fragte feine 9}Zutter : „SBem
gel^ören biefe gmijlf gemben, für ben 3_^ater finb fie bod)

öiel gu flein?" ^a antmortete fie mit fc^merem ©ergen:

„Siebes Äinb, bie geboren beinen §mi3lf S3rübern.'' Sprach
ba§> SQ^äbi^en: ,,3So finb meine gmölf trüber, iä) ^abe noc^

niemals oou il)nen gel)ört.'' (5ie antmortete: „^a§> mei|

(3ott, mo fie finb: fie irren in ber Sßelt ^erum.'' ^a na^m
fie ba^ SO^äbc^en unb fd)lo^ i^m ba^ 3^^^^^^' ß^f ^^^
geigte il^m bie gmölf ©arge mit ben §obelfpänen unb ben

%otent'\^d)en. „^iefe ©arge", fpracij fie, „maren für beine

33rüber beftimmt, aber fie finb ^eimlic^ fortgegangen, el^'

bu geboren marft," unb ergä^lte il)m, mie fid) alle§ guge=

tragen ^atte. ^a fagte ba§> 9J^äbd)eu: „Siebe SOJutter,

meine nicl)t, ic^ mill geljen unb meine 33rüber jnd)m."

^un nal^m e§ bie gmölf |)emben unb ging fort unb

gerabegu in ben großen SKalb l^inein. (S§ ging ben gangen

4*
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%aQ unb am ^Ibenb tarn e§ ^u bent t»ertüünj(^ten §öu§(^en.

^a trat e§ !)tnetn unb fanb einen jungen Knaben, ber

fragte: ,,2ßo fommft bu ^er, unb tüo tüiÖft bu ^in?" unb
erftaunte, ba^ fie fo f(f)ön mar, fönigüc^e Kleiber trug unb
einen (Stern auf ber (Btirn ^atte. ^a antwortete fie: „3(^

bin eine ^önig§to(^ter unb fucf)e meine gtoölf 33rüber unb
tt)il( ge^en, foraeit ber §imme( Blau ift, bi§ ic^ fie finbe."

(Sie geigte il^m auc^ bie gmölf §emben, bie if)nen gel^örten.

^a fal^ Benjamin, ba§ e§ feine (Sd^mefter tt)ar, unb fpra(^

:

„3d) bin Benjamin, bein jüngfter trüber." Unb fie fing

an §n tüeinen öor greube, unb Benjamin aurf), unb fie

füBten unb l^ergten einanber bor großer Siebe. §erna(^

fpracf) er: ,,2iebe ©c^mefter, e§ ift nocf) ein ^l^orbel^alt ba:

mir Ijatten üerabrebet, ba^ ein jebe§ '^Jläbd)en, ba§> un§ be==

gegnete, fterben fo((te, tveii toir um ein Wdbd)en unfer

äönigreicf) öerlaffen mußten." ®a fagte fie: „3(f) tnill gerne

fterben, wenn id) bamit meine gtüölf 53rüber erlöfen fann."
— „9^ein", antwortete er, „bu foKft ni(^t fterben, fet^e bld)

unter biefe 33ütte, big bie elf trüber fommen, bann roilt

ic^ fcf)on einig mit if}nen werben." ^(fo tat fie; unb wie

e§ dlad)t warb, famen bie anbern öon ber 3cigb, unb bie

Ma^l^dt war bereit. Unb al§> fie am Xif(i)e fa^en unb
a^en, fragten fie: ,,2öag gibt'g 9^eue0?" <Bpxad) 33enjamin:

„^iBi^t if)r ni(^t§?" — „9Zein'\ antworteten fie. (Bpxad) er

weiter: „^s^x feib im SBalbe gewefen, unb id) bin ba^eim
geblieben, unb wei^ boc^ me^r ai§> x^x." — „Bo ergä^te

un§", riefen fie. 5(ntwortete er: „^erfprecfjt il^r mir aucf),

ba^ ba§> erfte 3}^äbc^en, ba^ un§ begegnet, nic^t fod getötet

werben?'' — „Sa", riefen fie alte, „ba§> foll ^nabe |aben,

ergäbt un§ nur!" ^a fprad) er: „Unfere (Sd}wefter ift ba,"

unb l^ub bie S3ütte auf, unb bie'^önig§tocl)ter fam ^eroor

in it}ren föniglic^en Äleibern unb mit bem golbenen (Stern

ouf ber (Stirne unb war fo \dj'ön, gart unb fein, ^a freuten

fie firf) alle, fielen i^r um ben §al§ unb fügten fie unb
l^atten fie öom öergen lieb.

9Zun blieb fie bei 33eniamin gu §au§ unb l^alf i^m in

ber 3(rbeit. ^ie elfe gogen in ben SBalb, fingen @ewilb,

'Me^e, ^ögel unb Xönberi^en, bamit fie gu effen l^atten,

unb bie ©d)wefter unb 33enjamin forgten, ba% e§> gubereitet

würbe. (Sie fucf)te ba§> §olg gum Äod)en unb bie Kräuter
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gum @emüf' unb ftelUe bte Xöpfe an§> geuer, alfo ba^ bie

9)Za]^(§eit immer fertig mar, menn bie e(fe famen. ©ie l^ielt

anä)^ fonft Drbnung im §äu§(^en unb b^dt^ bie 33ett(ein

^iihiä) mei^ unb rein, unb bie 33rüber maren immer ^u==

trieben unb lebten in großer (Sinigfeit mit i^r.

5tuf eine Qdt Ratten bie beiben ba^eim eine fc^i3ne

^oft prec^tgemac^t, unb mie fie nun alle beifammen maren,

festen \id) ficf), a]^^n unb tranfen unb maren boKer greube.

@i mar aber ein !leine§ ©arteten an bem t)ermünfd)ten

|)äug(f)en, barin ftanben gmölf SilienBlumen, bie man and)

«Stubenten ^eiJ3t. 9^un mo((te fie il^ren 33rübern ein ^er=
gnügen machen, bracf) bie gmcilf Blumen ah unb bad)te

jebem auf§ @ffen eine ^u fd^enfen. 3ßie fie aber bie Blumen
abgeBrorf)en ^ait^, in bemfelben 5IugenBli(f maren bk gmölf
trüber in gmijlf Stäben üermanbelt unb flogen über ben

^alb ^in fort, unb ba§> §aus mit bem ©arten mar aud^

öerfc^munbeij. ^a mar nun ba§> arme Tläbd)tn alkin in

bem milben ^aib , unb mie e§ fi(f) umfal^, fo ftanb eine

alte grau neben ibm, bie fprac^: ,,9J^ein ^inb, mag ^^ft

bu angefangen? SBarum l^aft bu bie ^mi3(f meinen 33Iumen
ni(^t fte^en (äffen? ^a§ maren beine trüber, bie finb

nun auf immer in Ü^aben oermanbelt.'' Xa§> .d)läbd)en

fprad) meinenb: „Sft benn fein SOlittel, fie ju erlöfen?" —
„Dtein", fagte bie ^Ite, „es ift fein» auf ber gangen SBelt

a(§ ein§, ba§» ift aber fo fc^mer, ba^ bu fie bamit ni(f)t be=

freien mirft, benn bu mufet fieben ^a^ve ftumm fein, barfft

nic^t fpre(^en unb nid)t (ad)en, unb fprid)ft bu ein eingigeg

SSort, unb e§ fe()lt nur eine Stunbe an ben fieben Sauren,

fo ift alk§> umfonft, unb beine trüber merben oon bem
einen Sßort getötet.''

Ta fprac^ ba^^ 9)Zäb(f)en in feinem ^ergen: „^d) mei^

gemi^, baf3 id) meine 33rüber er(öfe," unb ging unb \nd)t^

einen l^o^en ^aum, fe|te fic^ barauf unb fpann, unb fprad^

nicf)t unb lachte nid)t. 9^un trug'g fic^ ju, ba^ ein äönig

in bem SSalbe jagte, ber ^atte einen großen Sßinbl^unb, ber

lief 5U bem 33aum, mo ba§> SOMbdien barauf fafe, fprang

l^erum, ]d)xk unb beKte l^inauf. 3)a fam ber ^i3nig l^erbei

unb fa^ bie f(f)öne ^önig§to(f)ter mit bem golbenen (Btern

auf ber «Stirne unb mar fo ent^ndt über i^re ©d^ön^eit,

ba)^ er i^r gurief, ob fie feine (^emal^ün merben modte.
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(Sie Qüb feine ^Inttuort, nicfte aber ein menig mit bem
^opl ^a ftieg er felbft auf ben 33aum, trug fie l^erob,

fe|te fie auf fein ^ferb unb fül^rte fie l^eim. ^a tnarb bie

§od)§eit mit großer ^ra(f)t unb greube gefeiert, aber bie

^raut fprad) nid)t unb lachte nid)t. $(l§ fie ein paar Sa^re
miteinanber üergnügt gelebt tjatten, fing bie Wnttev be^

^önig§, bie eine bi3fe grau tnar, an, bie junge Sl^önigin ^u

öerleumben, unb fprac^ §um l^önig: „(^§> ift ein gemeine^

33ette(mäb(^en, ba^ bu bir mitgebrad)t ^aft; tüer meig, tva^

für gottlofe ©treidle fie f)eimlirf) treibt. 3ßenn fie ftumm
ift unb nidjt fpredjen !ann, fo fönnte fie boc^ einmal lachen,

aber tner ui(^t (a^t, ber ^at ein böfe§ ^etüiffen." ^er
^önig sollte guerft nic^t baran glauben, aber bie Ulte trieb

e§ fo lange unb befd^ulbigte fie fo üiel böfer ^inge, ba^
ber ^önig fid) enblid^ Überreben üe^ unb fie §um Xobe öer^

urteilte.

9^un marb im §of ein gro^eg geuer ange^ünbet, barin

follte fie tierbrannt tDerben. Unb ber ^önig ftanb oben am
genfter unb faf) mit lüeinenben 'klugen ^u, meil er fie noc^

immer fo lieb l^atte. Unb ai§> fie fd)on an ben $fa^l feft=

gebunben mar unb ba^ geuer fc^on an i^ren Ä'Ieibern mit

roten Qungen ledte, ba mar eben ber Ie|te ^ugenblid öon
ben fieben Sauren öerfloffeu. ^a lie^ ft(^ in ber Suft ein

@efd}toirr ^ören, unb ^mölf Ülaben famen ^ergegogen unb
fenften fid) nieber, unb mie fie bie @rbe berül^rt l^atten,

tüaren e^ i'^re ^toölf trüber, bie fie erli3ft ^tte. ©ie riffen

ba§> geuer au^einanber, löfc^ten bie glammen, mad)ten il^re

liebe ©c^joefter frei unb fügten unb ^er^ten fie. 9^un aber,

ba fie i^ren SO^unb auftun unb reben burfte, er^äl^Ue fie

bem Könige, roarum fie ftumm gemefen märe unb niemals
gelad)t ptte. ®er ^onig freute fid), al^ er ^örte, ba^ fie

unfd)u(big mar, unb fie lebten nun alle ^ufammen in (Sinig*

feit bis an i^ren ^ob. ^ie böfe Stiefmutter marb öor

(^eri(^t geftellt unb in ein ga^ geftedt, ba^ mit fiebenbem
Öl unb giftigen ©erlangen angefüllt mar, unb ftarb eineS

böfen Xobe§.

^uc^ biefeS 9J?ärd}en gibt p erfennen, ba^ e§ alt ift: e§ gel^t

feiner Unma^rfd)einlid)feit au§ bem SBege. ^ie t)orgema(^ten

©arge, ber Stern auf ber Stirne be§ SD^äbc^enS, bie§ Si^en

auf bem 33aume, ber Umftanb, bafs ber ^önig ein Tläbd)cn
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l^eiratet, ba§> er eben \a^, unb baj^ er il^r jd)on öon tDeitem

bie grage prüft, ob fie feine (^kma^ün werben mli: ba§>

a\k§> ift e(f)t mär(f)enl^aft nnbefümtnert. 3Ba§ aber niUI

biefeg 9}^ör(f)en fagen? 3^ölf ©öl^ne l^aben Ä'önig nnb

Königin; ba§> fönnten bie §n)ö(f S[Ronate fein, aber ebenfo

gut aud) bie ^rnölf eternbilber be§ Xier!reife§, unb beibe§

ift im ©runbe ba§> gleiche, benn bie ©onne manbelt ja t»on

SO^onat gu SJ^onat für unfer 5(uge öon einem ©ternbilb in^

anbere , unb noc^ unfere (S^ro^üäter (tüenigften^ auf bem

£anbe) mußten jeber^eit auStüenbig ^u fagen, in tt)e((f)em

(Sternbilbe bie ©onne gerabe ftanb. §eute freiließ tnei^

ba§> !aum mel^r jemanb im ^alenber 5U finben, unb in

man(f)em mürbe man e§ überl^au^t tiergebenS fuc^en, benn

bk ©efc^äftsfalenber finb je^t längft SD^obe, unb bie !üm=

mern fid) nid^t um ben §immet . . .

9^un mill ber ^önig ein SJ^äbd^en l^aben, unb ba§> tvilt

er unbefd)rän!t xtid) maä)en. ^ie trüber follen fterben,

menn bie ©d)mefter anfommt. Unb tatfäc^(irf) öerfc^minben

bie ©ternbilber be§ §imme(§ jeben äJ^orgen, tvenn bk

(eud^tenbe ©onne l^erauffteigt : ob ba§ bie ©d^mefter ift?

Unb ba§> elterliche ^önig^paar am @nbe in naiüer Um=
fe^rung öon Urfadie unb SBirfung: Xag unb dlaä)t? ^oä)

beöor bie %oä)tex geboren ift, gießen bie ©öl^ne fort au§

bem elterlid)en Schlöffe; im SSalbe, in ber ^unfel^eit,

finben fie eine §ütte, mo fie l^aufen, unb ba ge^en fie auf

bie 3agb. 5(ber ba§> ©d^mefterc^en mirb gro§ unb erföl^rt

bon i^nen unb gel^t an§>, fie ^u fud}en, unb finbet fie. ^a
bleibt e§ bei ü^nen. (Einmal aber bricf)t e§ bie ßilien üor

bem §üttd)en ah, unb ba§ finb bie trüber felber. ^ie

ßilie felber aber mar bei ben eilten ba^ ©innbilb beg Ur==

lichte», fo öerftel^t man gut, marum fiel) bie ©ternbilber am

Xage in ßilien öermanbeln. (Sine alte grau, bk ^orn,

nal^t unb fagt bem dMbdjen 33ef(f)eib, mie e§ bie trüber

mieber erlöfen !ann. ©ieben Saläre lang barf e^ nidjt
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fpred^en, niä)t (ad^en. Unb ba§> SO^äbd^en tt)ei^ jofort: bag

Bringt e^ fertig, ^enn bie 5IufgaBe entfpri(i)t feinem

SSefen: fieBenfai^ ift ber ©tra^I ber ©onne, unb ,,fi=Bi=un''

(fteben) l^ei^t: 33eim ©onnengeric^t ! 5lug bem ©onnenfreife,

bem fi^mboüfd^en, bitbet \id) aber auä) ba§> 7. ^laneten^

geid^en, ba§> ber ,,35enu§", unb ba§> alte magifc^e Duabrat

biefeg Planeten ift 7 mal 7. demgegenüber finb bie trüber

5U Stäben getüorben. ^er ^flabe erÜärt fid) al§ „rabo",

l^raban, b. t. ber fjot^ragenbe iöann, ber ^ann 2önotan§.

^ie gtDijIf ©ternbilber be§ Xierfreifeg finb alfo burd^

Sßnotan im 53anne gehalten (man ben!e an 3ßuotan§

Üioben), bie bie entfagenbe, aufopfernbe :^iebe burd) il^r

fonnige^, fiebenfarf) l)o^e§> Sßefen fie befreit. @oI(en mv
nun in ber (Sct)tDefter ben (Stern ^enu§ fe^en, ben 50^orgen=

nnb ^(benbftern? ^ie (Sin^ell^eiten biefer Mäxä)en laffen

fid) ni(^t immer mit öoKer ^ic^erl^eit (Öfen, nnb ba^ ift

tüo^I begreiflich, ^enn fie finb burdE) nngegäl^Ue menf(^Iidf)e

@ebäd}tniffe gegangen, hi^ fie enblidt) für um aufgegeid^net

n:)urben. Unb bie tüic^tigfte S3ebeutung nnfereg Tläxd)en§>

liegt aud^ \üä)t auf biefer (Sbene. DZatürüc^ bringt bie

^urd^füfirnng i^reS (Sr(öfung§n:)il(en§ ber ©d^mefter fc^mere

S3ebrängni§ unb @efa^r; benn ba§> bi3fe ^rin^^ip tt)i(l ber

(^rlöfung ber trüber au§ bem ^anne entgegentt)irfen. ^ber

e§ fann immer nur ^u l^inbern fud^en; ba§> böfe ^rin^ip

ift nid^t §err über Seben unb %ob. ^arum mirb aud^ bk

^ringeffin no(^ auf bem g^^^^^^^f^o^ errettet bon i^ren

befreiten trübem, unb alle§ ge^t gut l^inaug. 5(I§ 5(benb=

ftern taud^t fie ^erau^ au§ ber giamme be§ 5(benbrot§,

nad)bem fie al§> SD^orgenftern auf ben ©(^eiterl^aufen be§>

50^orgenrot§ Ö^fe^t tüorben ift.

3Sir ^ben no(^ fel^r biete ©onnenmördfien ober 5(ftra(^

märd^en in ben un» bon ben trübem @rimm aufge^eid^^^

neten (Bdja^m. 5(nbere 9}^ärd^enforfd}er tüie in^befonbere

^ernftein unb ^(nberfen l^aben bon biefer 5trt 9J^är(^en faft
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md)t§> ober gar niä)t§> Beige6rad)t; fie beborpgten gon^

anhexe ©efic^t^felber. ^ie ^roötu^ialforf^ung l^at un§ ha-

für no(^ einzelnes ©(^öne biejer %xt zugetragen, gür ben

je^igen Qwed genügt aber ba^ ^lufge^eigte; nur no(^ einee

ber Befannten ©rimmfc^en dJläxä)en jei im SBortlaut ange=

fül^rt unb !ur§ gebeutet.

S)te <Sterttta(cr.

@§ roar einmal ein !(eine§ Tläbd)en, bem tüar ^ater
nnb SJ^utter geftorben, unb e§ mar fo arm, ba^ e§> fein

^ämmerrfien me^r l^atte, barin ^u mol^nen, unb fein S3ett=

d)en mel^r, barin ^u fd^Iafen, unb enblic^ gar nic^t» me^r
a\§> bie Kleiber auf bem Seib unb ein ^tndd)en ^rot in

ber §anb, baS' i^m ein mitleibige^ §erg gef^enft ^aüe.

@g mar aber gut unb fromm. Unb mei( e§> fo öon aller

Sßelt öerlaffen mar, ging eg im ^l^ertrauen auf ben lieben

(55ott ^inaug \n§> gelb. ®a begegnete if)m ein armer
SOZann, ber fprac^: „5(c^ gib mir etma§ gu effen, i(^ bin jo

l^ungrig.'' @§ reid)te i^m ba§ gcin^e Stüdc^en ^rot unb
fagte: „(Sott fegne bir'S", unb ging meiter. ^a fam ein

Äinb, ba§> jammerte unb fprai^: „@§ friert mii^ fo an
meinem stopfe, fi^enf mir etn)a^, raomit id) \^n hebeden

tann." ^a tat e§> feine 9}Jü^e ah unb gab fie il^m. Unb
al§> e§> noc^ eine Sßeile gegangen mar, fam mieber ein ^inb
unb l^atte fein Seibd^en an unb fror, ba gab e§ i^m feins

;

unb noc^ meiter, ba bat ein§ um ein 9^ö(f(ein, ba§> gab e§

auc^ Oon ficf) l^in. ßnblic^ gelangte e§ in einen 'iBalb, unb
e§> mar fcf)on bunfel gemorben, ba tarn noc^ ein§ unb bat

um ein §emblein, unb ba^ fromme 9J?äbd)en bad)te: „^^
ift bunfle dlad)t, ba fie^t bic^ niemanb, bu fannft mo^l bein

^emb meggeben,'' unb gog ba§> §emb ab unb gab e§> and)

nod) l)xn. Unb mie e§ fo ftaub unb gar nid)t§> me^r l^atte,

fielen auf einmal bie ©terne oom §immel unb maren lauter

l^arte, blanfe Xaler; unb ob e^ gleicf) fein §emblein meg=

gegeben, fo l^atte e§ ein neue§ an, unb ba§> mar bom aller^

feinften Sinnen. ®a fammelte e§ fid^ bie ^aler hinein unb
mar reic^ für fein Sebtag.
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(So finbet fic^ ba§> dJläxd^en bei (^rimm er^äl^It. Sd)

!enne e§ auc^ mit biefem 5(u§f(ang: „Unb ein neues ^leib

^at e§ autf) tüieber erl^alten." 5(ud) biefe SeSart ift un*

gtüeifel^aft alt unb tt)o]^(bere(f)tigt. 50^it tüem ^aBen tüir'S

tüo^I in biefem gebefreubigen Mäbä)en gu tun? gür ge=

tt)ö!)nli(^ mirb ja unfer ä)^är(^en moralifc^ genommen, a(§

ob e§ in bem hilfsbereiten 9}^äb(^en eben ein DJ^ufter ber

§ilfsbereitf(^aft unb ©etbftentäu^erung im Seben geben

niollte. 5(ber fo((f)e ©ittenauffaffung l^at man in SSir!(ic^=

feit niemals gele!^rt, unb wenn fie l^eute irgenb jemanb

betätigen toollte, fo toürbe man i^n für geifteSfran! l^alten.

^ber benfen mir unS unter bem Tläbdjen einmal bie

liebe (Srbe. ^^ater unb 9J^utter finb geftorben — nun ja,

SBalbur ift ja au(f) geftorben a(S Sonnengott, t^eit eS gegen

ben SBinter gel^t unb bie ©onne nur mel^r matt unb fraft^

(oS fd^eint. Unb ber SO^onb märmt auc^ nid)t — bie S^öc^te

toerben !alt, obmol^I er am §immel fpagieren gel^t. ^a
l^aben mir ben Xob üon ^ater unb SJ^utter. Unb nun gibt

baS Tläbd)en alles üon fic^, maS eS l^at; benn alle bie

fielen ^ittfteller fommen, all bie SBefen, bie ouf ber (Srbe

leben, unb öor allem bie 90^enf(f)en, bie baS betreibe ein-

fammeln unb baS Dbft, unb baS ^le^, baS bie hatten db^

meibet. ßum ©c^luffe ^at bie @rbe nichts mel^r an als

baS grüne §emb(^en, ben ©raSboben. 5lber meil fie nun

im SSalbe ift (in ber ^unfell^eit beS SSinterS), gibt fie auc^

baS no(^ t)on fid^. ^a fallen bann bie Sternlein Oom
§immel in gorm ber fcl)ön gefternten Sc^neefloden , bie

unfer äJ^ärd^en als lauter !^arte, blanfe Xaler anfpric^t,

unb ba befommt bie @rbe ein neueS §emb, baS ift gen)i§

öom allerfeinften Sinnen. Unb getoi^, ein neues ^rai^t-

fleib mirb fie and) mieber er^lten, menn nur erft ber

grü^ling mieber fommt.

^aS märe alfo fein ©onnenmärd^en im eigentlichen

Sinne, fonbern eines üon ber (Srbe. ^ber ebenfo l^aben
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mx§> ja im ©runbe and] Beim Dornröschen gefunben, nnb

tt)ir tüoKen alfo nnter ©onnenmärrf)en fo((i)e öerfte^en, bie

auf ber 33etrad]tung ber @rbe unb ber ©eftirne unb il^rer

S3a]^nen Berul^en. greiüc^ merben tüir bem ©terntaler=

Tläxd)en no(^ einmal begegnen in einer anberen Deutung,

bie t)iel(eid)t noc^ ein(eu(f)tenber ift unb unS ba^ DJ^ärc^en

noc^ lieber al§> bie üorftel^enbe mac^t.

IL

©eelen^ unb (Srlenntniömardicn-

Das 9}^enfcf)en(eben, fein Qiel unb fein SBeg, fein Ur=

fprung unb feine SOZünbung ift öon je ba^ ]^öd)fte SJJenfc^^

l^eitSrätfel geroefen. Die gefamte ernfte ^unft ber Wm)d)^
l^eit mül^t fic^ irgenbmie um bie Ööfung biefeS SftätfelS, bie

gange ^^ilofop^ie. 5(ber 3flätfe( bleiben, unb menn mir

uns mü^feüg in langen 3^^^iP^^^^^ näl^er l^ingegraben

l^aben an ben 3SaI(, ber ba§> gro^e ©e^eimniS birgt, fo

belehrt unS plö^licf) irgenbeine au^er 5lc^t gelaffene %aU
fac^e, ba^ unfere 5Inftrengungen öergeblirf) tüaren. @S

fd^eint, ba^ eS bei ben %lten anberS getüefen ift, bis fid^

au(^ il^nen baS SBeltbilb mannigfach öerbüfterte, unb bieS

le^tere mar tvo^i gum Deil erft menig Sal^rl^unberte öor

unferer ß^^trec^nung ber ^ali. (SS fc^eint, als l^ätte bie

arifc^e 9[)?enfrf)^eit guüor eine lang laufenbe ÜberlieferungS^

l^tt^ befeffen, bie in i^rer 'äxt ein fo ööKigeS unb in fic^

gef(i)(offeneS unb n)iberjprucf)SfreieS SBeltbilb bot, mie bie

t)ebifd)e 9ie(igion ber alten arifc^en Snber. @S ift ba ja

anä) nid^t öermunberlic^ , ba ja auc^ bie 3nber norbifi^en

Urfprung l^aben unb i^re Überlieferung offenbar üon ber

gemeinarif(^en abgegmeigt ift.

SBie biefeS uralte @(aubenStum befd^affen mar, fann

l^ier nidf)t bargelegt merben. 5(m gmedmäligften unterrichtet
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man fic^ barüBer au§> ben SBerfen be§ Söiener (S^elel^rten

(SJutbo ö. ßift (@uibo t). £tft = @efeaj(^aft, Sßten XVIII/1,

©(^ulgaffe 30. 2. 14). §ier jet nur einiget SSi(f)ttgfte§ an-

geführt, toa§ nottoenbig ift, um altetngeleBte Srttümer au§

bem Sßege ^u räumen unb jo üiel öor^uBeretten, al§ ba§>

ddläxä)en forbert.

Wiv galten tu ber 9ftege(, in ber 8(^ule gan^ fel^t un=

terrtc^tet, unfere germauif(f)eu ^i^orfa'^ren für „Barbaren''

öou gau5 geringer §öT^e be§ ^enfen^. @§ gibt feine irri=

gere ^Injd^auuug al§ biefe. (S§ ift un§ l^eute Befannt, ba§

alle Kultur ber SBelt t)on ber arifd^en ^ftaffe ausgegangen

ift, alfo üon ben (Germanen unb i^ren Uröermaubten, ba^

fie fojufagen bie ßanbtnirtfc^aft erfunben unb in alle Sanbe

ber alten SSelt getragen ^aben, unb mir miffen öon b^n

Tempeln, bk fie fiunüoll bauten bor bielen 3al^rtaufenben,

t)on il^ren ©onnen!ult = Xan§ftätten, ben alten SSalburgen

unb öon i^ren Sßalfal^rten, öon i^ren ilunftleiftungen auS

ber ©tein^ unb 53ron5e5eit. SBir miffen aber aud^, ba^ i^r

l^o^eS @otte§ben!en fogar bie alten Ü^ömer beeinflußt unb

mit S3emunberung erfüllt l^at, unb ba^ ber geleierte eble

XacituS, ber ein S3uc^ über bie (Sjermanen fd}rieb, fie als

ba§> tugenb^ftefte unb fittlic^fte ^ol! ber @rbe prieS.

^acituS l^at aud) — tro| gar mancf)erlei Sr^rtümern, bie ficf)

in feinem 3Ser!e finben — auSbrüdlic^ ermäl^nt, ba^ bie

Germanen i^ren @otteSbienft in ben l^eiligen §ainen nidlit

äußerlich) t)erri(f)teten, mie anbere il^m be!annte S^ölfer, fon=

bern ba^ fie bie öintmtif(f)en in @^rfurd)t fd)auten, unb

ber ^ömer beridjtet auc^ öon ben gefeierten germanifdjen

(Se'^erinnen feiner 3^^t, einer torinia unb ^eleba.

'^ad) unferem bischerigen SBiffen Chatten bie (SJermanen

nun freiließ einen ganzen §immel öoll @ötter; mir fennen

Sßuotan ober Dbl^in unb ^^i^ ober Xi^r, ^onar ober X^örr

unb gret)a, ©aga unb ^albur unb §ni!ubr unb §eimball

unb §öbur unb grol} unb Sofi unb oiele anbere. 5lber
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ben SSiffenben unferer eilten ftnb ba§ niemat» ©onbergötter

getüefen, fonbern nur t)er)(f)tebene 3[öefen§begeid)nungen be§

einen göttüdjen ^ringipg, bidjterifc^e Ausprägungen il^rer

]^o!^en ©rfenntnijje. ^te 9}^enge f(f)(o^ fid) bann gerne an

biefe il^r mel^r ober weniger öorftellbaren 5(u§prägungen

an unb fonnte jo leii^ter ^um göttüc^en 3Se]en bringen

mit il^rer 8ee(e, als ol^ne folcfie §i(fe.

®aS SBefen be§ SeBenS aber erfc^ien ben 5((ten gött=

lid^, unb in feiner (Seele trug jeber SD^enfcf) einen Urfunfen

ber ^ottl^eit mit fid}. tiefer gun!e fonnte fid) trüben, aber

er fonnte nid)t erlöjc^en; er ift ber gü^rer beS 90^enfd)en

ouf bem SSege ^u feiner öoden ^^ergi3ttlid)ung. tiefer SBeg

fül^rt über 5a^lreid)e SBiebergeburten (öin^eneben) p immer

reinerer §ö^e beS ^ajeinS, bis in bie reine ©eiftigfeit ber

©ottl^eit. ^er Tlen^ä) aber l^atte fid^ biefen SSeg tro| ber

(Bd)idjaISfü]^rung burc^ bie Spornen innerlich felber gu

bal^nen ; er fonnte auc^ abmärtS fü^renbe SSege einfc^Iagen,

bie fül^rten ^ur 3^ergri3berung, gur ©ottentfrembung, gur

Cual, ouS ber fic^ ber 9)knfd) auf gar ummegigen ^faben

emporarbeiten mu^ ^u feinem reinen Qki, unb in öiel me^r

i8erfi3rperungen, als ber ©utgel^enbe nötig l^at. ^ie 3Sie=

bergeburt oollgog fic^ nac^ ber offenbar auS 33eobad)tung

entftanbenen 5(nfd)auungSn:)eife unferer Slltüorbern meift im

^al^men beS g(eid)en @efd)(e(^tS, tvo \a aud) fi^rperüd^ ber

geeignetfte 3fla^men gegeben erfc^eint; benn man fprid)t

nid)t umfonft oom gamiliend)arafter. ^ie @ott^eit felbft

l^at fid) in enbloS langen ß^^^^^^^i^^i^ l^erauSentmidelt auS

einem rein geiftigen ^afein in bie ^erftoffüc^ung, in 3^^^

unb 9f^aum, unb il^r SBeg fü^rt im Greife jur ^ftüdfel^r in

ben rein geiftigen, ftopefreiten ßuftanb. ^aS ©ange l^ei^t

bann ein @otteStag unb mürbe in ber 9Jh)tl^oIogie auSge=^

brüdt burd) bie S3e^eid)nung „eurtur", b. ^. 'S Ur f Ur,

alfo: 5{uS bem Ur §um Ur. 9J^an gemalert fc^on, ha^ in

biefer 5tnfd)auungSmeife für eine grobe 5(uffaffung ber Götter*
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geftalten fein ^anm fein !ann; ha mxb al(e§ ftimBoüfi^

unb trägt in tiefreic^enbe ©rfenntnifje, öon benen einzelne,

freilief) ftar! eingefüllt in «Sitte nnb ©age nnb S3ran(^tnm,

no(f) ^ente in unferer £anbbet)ö(ferung leben.

^ie 5((ten aber, bie nic^t ein fo an§gefpannte§ SeBen

führten tüie roir, ber S'Zatnr vertrauter tüaren unb aud§

me^r bem Sßerben plaufcfjten, ba§> fid) in i^nen felbft öol(=

^og, fannten ba no(^ üerfc^iebene ÖJefe^mä^igfeiten, bie nur

Verzerrt unb ai§> 5(6erglauben auf un§ gefommen finb, fo=

ba^ e§ bie £eute für unmürbig galten, barüber na(f)^u=

benfen. ®a§ liegt aber nur baran, ba^ eben nun feit

öielen Sabr^unberten ber ^erbinbung^faben mit unferer

eigenen SSor.^eit abgeriffen ift, unb je^t erft gelingt e§ un§,

il^n tüieber gu fnüpfen.

2Bir tüiffen e^ l^eute nicf)t me^r, ba^ ba§> ^afein ber

9}Zenfcf}enfeeIe fein (Snbe finben !ann; für tüiffenfc^aftüi^

aufgegärt ^ölt fic^, mer überhaupt bie ©eele al§> gefonberte

^raft unb eigene^ ^auerraefen leugnet. ^a§ sollte ja bie

9}^enfrf)l^eit : ba(}in gelangen, ba^ in i^rem Seben nidjt mel^r

9^id)tpun!te maf3gebenb fein muffen, bie nii^t im perfönlic^en

S3el^agen i^re alleinige Stü|e finben. greilii^: nid^t bk

gan^e 9}2enfc^^eit mollte e§, aber bie tüoUen e§, bie i^r

l}eute mit lauteften Stimmen raten, bie ba l^errfdjen auf

ben Äat^ebern, in ben ^^it^i^S^i^. in bexi fünften, in ber

Söirtfc^aft. Unb biefen Stimmen ift bie ßeit verfallen, toeil

fold^e Seigren gar fo bequem finb. 5lnbere freiließ Verfallen

gan^ gegenteiligen Stri3mungen; fie ^ben (^rlebniffe au§

liefen !^er, in bie fie niemanb gefübrt ^at, mo fie niemanb

auf bie 3rrtum§möglid)!eiten unb auf bie fdjlüpfrigen Xritt=

ftellen aufmerffam gemad)t l^at; fie geraten alljuleid)t in

5Xberglauben mancher ^rt unb üer^el^ren \iä) in ber Se^n=

fuc^t nac^ ben (^r!enntniffen , bie ba§> Seben leben^mert

madjen, unb bie man il^nen nid)t bietet, §u benen man fie

nid)t leitet.
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ÜBertrogen mir unferen alten 9!}Mrrf)en bie gül^rung in

biefe§ feelijrfje Ü^eid^, in ba§> Üieicf) ber Xiefer!enntniffe un^

ferer 5((tt)orbern.

^ic <öternto(cr.

3Sir motten gteid) roieber mit bem SO^ärc^en Beginnen,

ha§' gnte^t er^ätjtt morben ift. 3Bie mär'g, menn mir in

bem Tläbdjen, bem geBefreubigen, in bem mir bie ^erBfttic^=

minterti(^e ßrbe erfannten, nun einmat bie menfcCytid^e

©eete erBtiden mottten? ®ie Seete l^atte nad^ ber 5(n=

jc^auung^meife nnferer 5tttt)orbern fieBen §ütten, bit t)om

äußeren ftofftic^en Körper ah immer bünner merben. Sn
Begleitung ber einen ober anberen §ütte !ann bie @eete

au§ bem Körper heraustreten unb tut ba^ 5. B. im Xraum
Dber im ßi^f^^nbe be§ ^ettfe^enS, be§ BergücftfeinS ujm.

^ie ^l^eofopl^en l^aBen manches üon biefen ße^ren mieber

aufgegriffen, menn and) manctie anbere ^inge \iä) Bei i^nen

ba ^erumgeranft ]^aBen. Sebermann l^at and) bie (Srfal^=

rung, ba^ mir ba§> SSefen eine§ anberen Körpers fcf)on

fügten, Bebor mir mit i^m gufammenfto^en ;
foldje @rfa^=

rungen finb namenttid) in ^unfell^eit fel^r teic^t ^u fammetn.

@g ift un§ bann, at§ rage ba§> SBefen unfere^ 9ZeBen^

menf(^en um fd)ier einen ^atBen 93Zeter (je gefünber ber

d}lm]d) ift, befto fräftiger) üBer feine förpertic^e §ütte ]^er=

aug, unb mir fügten ein unferen Äi3rper in gtei(^er 3Seife

UmgeBenbeS: biefe Beiben 5lusfluf3freife Berül^ren fii^, unb

fo fto^en bie Körper fetBft, bie nun gemarnt finb, auc^ im

^unfetn nic^t gufammen, menn fie nid)t in ^u großer (Sr=

regung finb, um fotd)e Xinge gema^ren gu fönnen. %uä)

bie SBiffenfc^aft meig baüon unb fprit^t öon ©tra^tungen.

(^§> tann l^ier bal^ingeftettt BteiBen, inmiemeit ber 5tu»brud

gutreffenb ift; erftären fann er an fid) nic^t^. ©§ genügt
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l^ier, 5u miffen, ha^ berartige S3eoBa(^tungen au^ bie Otiten

fd^on gemacf)t l^atten, unb ba^ fie ber ©eele eine [ieBenfad)e

§ülle §ufd)rieBen, öon ber ba§ Wläxd)en oft üer'^e^Ienb

fprid^t. 5(ud) ba§> bort ben ©terntalern. 33ebenfen mx
boä)r tva§' ba§> ^inb nacf) einanber t)on ftd) gibt: 33rot,

Tlü^e, Seibdjen, 9^ö(f(ein, §emb. ^a l^at toa'^rfc^einlic^ in

ber nrf^rüng(icf)ften gaffung ba^ ^JJärd^en fieben @egen==

ftänbe aufge^ä^It. ^a§ ^JJdbd^en aber ift geftorben, unb

feine ©eele mirb nun t)on ben fieben §üllen berlaffen. ^a^
üoK^iel^t fic^ nid}t auf einmal, fonbern nadj unb nad^ auf

ber SBanberung ber Seele, ^ie abgefdjiebene ©eele meilt

ja nod^ lange 3^^^ ouf örben unb tann fic^ i'^ren 5(nge=

l^örigen, menn bie ©inn bafür l^aben, bemer!li(^ machen,

natf) bem alten (Glauben, ber no(^ feine^toegg anSgeftorben

ift. ^ann erft bringt fie in reinere ©c^i(f)ten empor, in

benen fie i'^re ^seroollfommnung fortfe^t, unb babei ftreift

fie nacf) unb nad) bie feinftofflic^en, ftral^Iigen füllen ab,

bie i^r nic^t folgen fönnen in bie l^ö^eren, reingeiftigen

©pl^ären. ^arum ift aud^ bie ^emerfung bei §ingabe be§>

§embd}en§ finnbeutlid), ba^ ja niemanb fieljt in ber ^unfe(=

^eit be^ Sßalbe§. ^er Si^alb ift mieber bie SßaUung, bie§-

mal aber auf ber ©eifteSebene, meldte bie (Seele frei öon

allen irbifd)en (Srmägungen betritt. S^^un finfen ber Seele

bie ©terne gu. ^er ©tern aber mar unferen 5(ltborbern

ba^ ©innbilb ber SSiebergeburt, bie ber ©eele tvintt, unb

toenn fie liinreid^enb frei ift in i^rem 3^^^^^ fo burfte fie

fiel) fogar nad^ bem alten (Glauben bie Umftänbe il^rer

SBieberöerÜDrperung felbft toö^len, toie fie ^ben i^ren 5lb=

fid^ten am günftigften fd^ienen. Unb ein §embd^en l^at bie

Seele auä) mieber er^lten, b. 1^. einen (£mpfinbung§!rei^

um fid^, unb ber toar nun natürlich feiner aU ber au^

il^rem früheren Seben.

^ann man fold^e (Sjebanfen beffer auf bie (Srbe fe|en

aU e§> in unferem 9}^ärd}en gefd^el^en ift?
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^olbmarie unb ^ec^made.

^iefeg prächtige, erfreulid^ermeife jel^r befannte DJMrd^en

er^ä^It @rimm unter ber Überjc^rift „i^xan §oI(e''. @§
lautet tt)te fofgt:

ßine 3Stttt)e l^attc gmei Xöc^ter, bauou mar bie eine

fif)ön unb fleif^tg, bie anbere ^ö^(td) unb faul. Sie l^atte

aber bie Ijäfelic^e unb faule, meil fie il}re redete ^ocljter

tüar, tiiel lieber, unb bie anbere muffte alle 51rbeit tun unb
ber 51f(^enputtel im §aufe fein. ^a§ arme 9}?äbcljen mugte
fic^ täglidj auf bie gro^e (Strafe bei einem S3runnen fe^en

unb mn^te fo öiel fpinnen, ba^ il^m ba^ 531ut au§ ben
gingern fprang. 9tun trug e§ fic^ gu, ba^ bie ©pule ein*

mal gan§ blutig war, ba Mdi^ e§ fid) bamit in ben
Brunnen unb mollte fie abmafcl)en; fie fprang i^m aber

aii§> ber §anb unb fiel Ijinab. fe§ meinte, lief gur (Btief^

mutter unb ergä^lte i^r ba§ Unglüd. ^ie fc^alt e§ aber

fo ^eftig unb mar fo unbarmf}er5ig, ba^ fie fprad): „§aft
bu bie ©pule ^inunterfallen laffen, fo |ol fie and) mieber

l^erauf." Ta ging ba§> SDMbd^en gn bem 33runnen ^urüd
unb mu^te ni^t, ma§ e§ anfangen foUte, unb in feiner

^er^eng^angft fprang e§ in ben S3runnen hinein, um bie

(§pule ^u ^olen. @§ öerlor bie ^efinnung, unb ai§> e§ er*

machte unb gu fi(^ felber !am, mar eg axtf einer fc^önen

SSiefe, mo bie Sonne frf)ien unb Oiel taufenb 331umen

[tauben. 5(uf biefer SBiefe ging e§ fort unb !am ^u einem

S3acfofen, ber mar öoUer 33rot; ba§> iörot aber rief: „5((^,

giel^ mid) rau§, fonft üerbrenn ic^, \ä) bin fc^on längft au§=

gebaden.'' ^a trat e§ l^ergu unb l^olte mit bem 33rot=

fc^ieber alle» nac^einanber l^erauS. "^anad) ging e§> meiter

unb !am gu einem 33aum, ber ^ing öoU Gipfel unb rief i^m
gu: Jld), fd)üttcl mid^, fd)üttel mic^, mir Spfel finb alle

miteinanber reif.'' ^a fd^üttelte e§ ben 53aum, ba^ bie

Gipfel fielen, al§ regneten fie, unb fd^üttelte, hi§> feiner mel^r

oben mar; unb al§ e§ alle in einen Raufen pfammenge==

legt l^atte, ging e§ mieber meiter. ßnblic^ !am e§ ^u einem

fleinen §au§, barauS gudte eine alte grau, meil fie aber

fo gro^e Qä^m l^atte, marb il)m angft unb e§ mollte fort=^

laufen, ^ie alte grau aber rief i^m nad): „SBa§ fürc^teft

bn bid), liebet ^inb? ^leib bei mir, menn bu alle 51rbeit
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im §aufe orbentüc^ tun tüitlft, fo foK bir'§ gut ge^eu. ^u
rrtufet nur ad}tgeben, ba^ bu mein Sett gut maS))t unb e§

fleif3ig auffdjüttelft, bafi bte gebern fUegen, bann fdineit e§

in ber 3SeIt; id) bin bie grau §o((e." SBeil bie 5((te il}m

fo gut gurebetc, )o faf3te firf} ba§> dlläbä)m ein §er<5, milligte

ein unb begab \xd) in iljren ^ienft. (5§ beforgte and) alleg

nac^ i^rer ^iif^i^J^^J^fjcit unb fd)üttelte i^r ba§> 33ett immer
gewaltig auf, ba^ bie gebern mc ©d^neefloden umherflogen;

bafür fjatte eS audj ein gute§ '^ehcn bei i^r, fein böfeS

SBort, unb alle Xage ©efotteneS unb ©ebratenee. 9tun

tvax c§> eine 3^^tlang bei grau §olle, ba umrb e§ traurig

unb muffte anfange felbft nic^t, tva§> ifyn fel)lte, enbli(|

merfte e§, baf] e§ §eimmef) mar; ob e§ i^m l^ier gleid^

Diel taufenbmal bejjer ging al§> gu ^an^, fo Ijattc e§ bod^

ein ^^erlangen baljin. iSublid) jagte c§> ^u il^r: „Sd) Ijabe

ben Sammer nad) öauS friegt, unb menn e§ mir and) nodj

fo gut l^ier unten gel^t, fo fann id) boc^ nidjt länger bleiben,

id) mu|3 mieber Ijiuauf 5n bcn 9)^einigen.'' Xie grau §olle

jagte: „(S§ gefällt mir, ba^ bu mieber nad) §auS^ üerlangft,

unb meil bu mir jo treu gebient l^aft, fo mill id) biä) felbft

lieber Ijinaufbringen." ©ie na^m e?^ barauf hd ber §anb
unb fü'^rte eS oor ein gro^e§ ^or. 3)a§ Zov tvaxb aufge^

ton, unb mie ba^:-> Wäbi)cn gerabe barunter ftanb, fiel ein

gemattiger Ö)olbregen, unb alle§ @olb blieb an i^m Rängen,

fo ba^ e§> über unb über baüon hebcät mar. „^a§ follft

bu I}aben, meil bu fo fleißig gemefen bift," fprad) bie grau
§olle unb gab il}m audj bie ^pule mieber, bie i|m in ben

^Brunnen gefallen mar. darauf marb ba§> Xor üerfc^loffen,

unb ba§> DJMbc^en befanb [id) oben auf ber SSelt, nid)t meit

Don feiner 93httter §au§; unb al^^ e§> in ben §of !am, fa^

ber öa^n auf bem Brunnen unb rief:

„Äiferifi,

unfere golbene Sungfrau ift mieber r}ie."

^a ging e§ l)inein gu feiner SOZutter, unb meil e§> fo mit

@olb hcbeät an!am, marb e§ Oon il^r unb ber ©d)mefter
gut aufgenommen.

^a§ ^^JMbc^en ergäfjtte alle§, \va§> i^m begegnet mar,

unb al§ bie ^IJ^utter l^örte, mie e§ gu bem grof5en Ü^eidjtnm

ge!ommen mar, toollte fie ber anberen ftäfjlidjen unb faulen

Xodjter gerne ba^felbe @lüd üerfdjaffen. ©ie mu^te fid)
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an ben Brunnen ]el3cn unb fpinnen ; unb bamit i^xe 8pu(e
blutig waxh, ^tad) fie \id) in bie ginger nnb ftie}3 firf) bie

§anb in bk ^ornl^ede. ^ann marf fie bie ©pule in ben
Srunnen unb fprang felBer hinein, ©ie tarn, raie bie an^

bere, auf bie fc^öne Sßiefe unb ging auf bemfelBen *>ßfabe

weiter. 5{I§ fie ^u bem ^arfofen gelangte, fcfjrie ba^ '^rot

mieber: „"^id), ^ief) micf) rau§, ^iel^ mic^ rau^, fonft öerbrenn

\ä), iä) Bin fi^on längft auÄgebacfen.'' ^ie Jaule aber ant==

mortete: „^a§ ^ätt' ic^ ^uft mid) fdjmu^ig gn maä)^n,"

unb ging fort, ^alb !am fie §u bem fipfelbaum, ber rief:

„"ää), fc^üttel mid), fd^üttel mi^, mir 5tpfel finb ade mit=

einanber reif." ©ie antmortete aber: ,,^u fommft mir
red)t, e§ fönnte mir einer auf ben Äopf faden/' — unb
ging bamit meiter. 5I(§ fie t)or ber grau öode §au§ !am,

für^tete fie fic^ ni(^t, med fie öon i^ren großen ß^^^^^i^

fc^on gehört ^attc, unb üerbingte fic^ g[ei(^ ^n if)r. 5(m
erften Xag tat fie fi(^ Öemad an, mar fleißig unb folgte

ber grau §ode, menn fie il^r etma§ fogte, benn fie bad)te

an ba^ öiele @o(b, ba^ fie i^r fd)en!en mürbe; am ^meiten

Xag aber fing fie jdjon an §u faulenden, am britten nod^

me^r, ba modte fie morgend gar nid)t aufftel^en. ©ie

madjte aud^ ber grau Sode ba§> "^ett nit^t, mie fid)'§ ge=

l^örte, unb fdiüttede ei nid^t, ba\^ bie gebern aufflogen.

^a§ marb bk grau ©ode balb mübe unb fagte il^r ben

^ienft auf. 5Die gaule mar ba§> mo^l gufrieben unb meinte,

nun mürbe ber Öolbregen fommen; bie grau §ode führte

fie aud) pm Xor, aU fie aber barunter ftanb, marb ftatt

bee @oibe§ ein grof^er Äeffel üod ^ed) au^gefc^üttet. „Xa^
ift gur ^elofjunng beiner ^ienfte,'' fagte bie grau §ode
unb fd)(o§ ba^ %ox ^u. ^a !am bie gaule ^eim, aber fte

mar ganj mit ^ed^ h^b^dt, unb ber ^afyx auf bem
SBrunnen, al§ er fie fal^, rief:

„Äüeriü,

unjere fc^mu^ige Jungfrau ift mieber ^ie."

^a§ ^ed) aber blieb feft an i^r pngen unb modte, fo^

lange fie lebte, nit^t mieber abgelten.

^ie§ 9JMrd)en ift eine§ ber fc^önften, bie un§ über^

l^aupt überliefert finb, unb e§ ift aud^ ein @an^e§, oljue

aj^ifd^ung üon 53eftanbteden, bie biedeidjt urfprüngüd^ md)t^

5*
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miteinanber ^u tun l^atten, unb e§ (e^rt un§ auf§ ](f)Dnfte

ben begriff ber 8ee(entt)anberung in ber germanifc^en 5ln^

fd^auung^meife öerfte^en. Qunöc^ft muffen mir tniffen, mer

bie alte grau §oIIe ift, unb ba fann fein ß^^eifel auffommen,

ha^ ba^ bie Xobe^göttin ber (Germanen, bie §el ober $elia

ober §oI(a gemefen ift. S^v ift "^eute nocf) im beutfc^en

S^auern'^aufe bie „^eh^de" (mi^berftänblic^ l^eigt eg !^eute

oft: bie .Spinde) getoeil^t, unb aiid) ber §ol(unberBaum, ber

gum §aufe gehört, ©ie nimmt al§ 5ret)a in ber germa=

nifc^en DJ^i^t^oIogie bie £eiBer ber 5IBgefc^iebenen in @mp=

fang, bie fte in „^^oütoang" bereinigt, mä^renb Sßuotan

bie entförperten (Seelen in SSal^all fammelt. 3^^ i^)^ ^^^

Xobe^göttin unb tointerlic^e ®rbgi3ttin ge'^t aBer al(e§ ein,

tva^ ba§> SeBen öerliert; alleg muf3 burd) bie Pforte ber

§eL Unb barum gehört .^n i^ren 5IufgaBen auif) bie, bie

minterlii^e Öeic^enbetfe üBer bie (Srbe ^u Breiten; menn i^r

33ett prbentlid^ gefcSüttelt mirb, fo ftieBen auf ber @rbe

bie glocfen.

3m ÜBrigen fc^affi fic^ ba^ Tläxd)en feine ^orBebin^

gungen. ^ie SSittne, tneB^e bie (Stieftocf)ter mit 5IrBeit§Iaft

peinigt unb ba^ eigene Ä'inb faulenden (aßt, ift bie Iei(^t=

öerfteibete 9^orn, ba§> (Bä)\d\aL ^ie ©tieftod^ter mu^ be§=

l^alB and) fp innen, bamit biefe 33e5ie^ung rec^t beutüc^

mirb. 3Bir ftellen un§ für gen)i3^n(i(^ ba§> (Spinnen gar

nic^t al§ eine fo fd)tt)ere 5lrBeit bor, unb ba^ Tläxd)en

tonnte un§ ein tjiel fc^limmereg 33i(b entn)erfen üon ber

^lage be§ Tläxd)en^. 5(Ber mo bie dloxm auftritt, wixb

eben gefponnen; benn fie ift e§, bie ben (S(f)idfal§faben

fpinnt, unb bereu fenn^eic^neube 33eigaBe be^^alB bie (Spinbel

ift, an ber fid^ ja aud^ ba§> 2)ornrö§d^en ftad^. ^ie ©tief=

tod)ter fpinnt fo eifrig, ba^ il^r ba§> ^int öon ben gingern

rinnt, ^a^ S3Iut ift aBer in ber alten (StimBoü! ber SeBen^^

faft, unb fo mill un§ ba§> SJ^ärc^en fünben, ba^ ba§> SO^äbd^en

ftirBt. 5{Ber ba§> Wäxd)en tann ben %ob ^ier nidjt Braudfien;
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e§ Braucfjt (Binnbeutüc^feit. <Bo tv'ixb un§ bie öärte be§

(Bd)id\ai^ x^d)t öor 5üu3en gefüljrt : bie SSitme Befiehlt bem

dMbäjen, bie ©pinbel, bie i^m in ben Brunnen gefallen

ift, l^eranfgn^olen. (S§ ift red^t Begeidinenb, ha^ bie 6tief*

toc^ter am 33runnen fpinnen mu^; für geroö^nlic^ maä)t

man ba§> boc^ im ©aufe. 5lBer auä) ber 33runnen, ber

^orn, ift ein Dtenenfinnbilb ; bie 9Jh}t!^ologie fpridjt üon

Urba§ !öorn, nnb Urba ift bie erfte ber D^ornen, bie ber

35ergangen^eit. Sin» beren ^orn fommen anc^ bie fleinen

Äinber nad) ber poetifdl)en ^^olfSüberliefernng, nnb menn

in alter 3^^^ irgenbtüo eine befonbere (Stätte be§ 9tornen=

!ult§ gemefen ift, fo befanb fic^ bort and) ein Brunnen,

au§> bem bie £inber für bie toeite Umgebung fommen. ©o

fagt man ben kleinen be» ganzen granfenlanbeS, ba)^ ber

©tord) bie SSicfelünber au§> bem „fct)önen 33runnen" in

D^ürnberg l^olt (munbartlict) : Dtörrnberg); baJ5 9Zürnberg

eine alte Dtornenfultftätte gemefen ift, fte^t auf3er grage;

ba§> bemeift ber Stabtname felber unb and) ba§' Stabt=

tpappen, ba§> ben SSeibaar barftellt (tüipare ift auc^ tüibare,

bie Sßeberin, alfo bie 9^orn).

^Ifo bie @pinbel be§ armen 9}Mbd)en§ fällt in llrba^

S3ronnen, b. 1^. ba^ Wäbdjtn fe^rt in§ 9ti(^tfein ^urüd,

nnb um ba^ beutlic^er au^^ubrüden, mu^ ba§> Äinb ber

©pinbel nac^fpringen in ben Brunnen hinein, ^a ift eg

nun befinnung§lo£^ tüie bie bitten auf @runb il)rer ^eob==

ad^tung glaubten, ba)^ ber SSerftorbene eine gange Sßeile

brauche, um fidj mieber auf fid^ felber gu befinnen. ^ie

lebige ©eele ift e§ nic^t al^balb gemo^nt, bie förperlid^e

§ülle gn miffen, unb im (^ebraud) ber i^r felbft inne^

mo^nenben gä^igfeiten ift fie nid)t al^balb geroanbt. ^ann

aber — ermac^t ba§> Mäbä)en tüieber. ©§ finbet \id) auf

einer munberfd)önen SSiefe, auf ber e§ immer fort ge^t.

^a erwarten e§ 5lrbeiten. 5lrbeiten, bie eigentlid) fc^ier

gtüedlo» erfc^einen; benn menn fid) um ba§ 33rot in bem
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l^eifeen S3acfofen unb um bie ausgereiften Spfel auf bem

S3aume niemanb fümmert, ber nö^er mol^nt: tüaS ge^en

biefe ^iuge ba§> Wiläbd)^n an, beffen ^änb^ boä) gemi^ nt(f)t

gefc^ont morben finb im SeBen? 5(ber ba§ dJläbä)cn greift

5U : e§ ift geroo^nt, alles, tDaS i'^m entgegentritt, in fic^ §u

verarbeiten, unb fo nü^t eS au(^ alle bie Gelegenheiten gu

feiner ^erüollfommnung, bie fic^ ber freien Seele im 9ieid)e

ber §el, beS XobeS, bieten, ol^ne fic^ lange ^u befinnen, ob

eS ba^u verpflichtet fei, unb o^ne auf ^^orteile ^u txaä)ten.

^enn ba§> Wäbd^en x^t n\d)t einmal von bem iörote imb

Von ben gipfeln, unb eS nimmt aucf) md)t§> mit. (SS ver=

richtet einfach 5lrbeit, eine 5lrbeit, bie feiner Seele gugute

fommt. Unb nun gerät eS ^ur grau §olle unb in bereu

^ienft. 5lu(f) ba betvä^rt fid^ ba§> finb, unb bafür wirb

eS belol^nt; eS befommt feine böfen Sßorte, ^at \\d) !eine

©elbftvortüürfe §u mad^en), unb ba eS erneut inS irbifc^e

2ehen tritt, langt eS mit @olb übergoffen im 2ebm an.

@olb mar unferen 3lltVorbern ba§> ©innbilb ber Seuc^tfraft,

ber (Sbel^eit, beS inneren SSerteS. ^Ifo: mit gefteigertem

innerem Sßerte tritt ba§> 9J^äbc^en inS neue ^eben; eS mxb
nun ein angenehmeres (Scl)idfal l^aben unb mirb btn 5Xbel

feiner Seele weiter er^ö^en; eS l^at 3ßeg gewonnen in ber

9^i(^tung gu @ott, ^um feiigen Ö5lücfe beS vollfommenen

©igenfeinS.

9^un foll bie faule Xoc^ter aud^ baS @lücf machen,

©ie ftür^t fid^ in UrbaS Bronnen, na(f)bem fie fid^ an ber

©pinbel unb ber. ^orn^ecfe blutig geftod^en ^atte — nid^t

burc^ Sc^icffalSgewalt, fonbern in ber §offnung auf unVer^

bienten Vorteil. ^Ifo auc^ bie faule Xod)ter verftrömt ben

ßebenSfaft unb ftirbt, unb i^r wiberfä^rt alles, waS anä)

ber fleißigen wiberfal^ren ift. 5lber biefe Xoc^ter ^at eS ja

nic^t gelernt, gu arbeiten. Sie ^at nie etwaS gu il^rer

^exebeinnq getan, nie an il^rer Seele gearbeitet. So !^at

fie fid) im ßeben feinen aufwärtsfül^renben ^rieb gefc^affen;
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fie \ie^t nid)t ein, tt)Q§ fie ba§> au§gebac!ene S3rot ober bte

reifen Spfe( angefien; Beim 53rot fönnte fie fid) bie ^(eiber

üerftanben unb üon ben gipfeln !i3nnte i^r einer auf b^n

^opf fallen. 3ie Ijat 5(u§reben; fie fennt feine fittlic^e

^fli(^t, bie in i^r (eBenbig töäre. Unb barunt ift fie aud^

(äffig im ^ienft ber gran Solle ; einen furzen 5(nlauf nimmt

fie ja, aBer ber l^ält nic^t an, nnb ba§> Wäbd)en faulenzt,

bi§ bie Qdt ba ift, ba\^ e§ raieber in» irbifd)e Seben ein^

treten foK. 9Zun erinartet e§ feinen (S^olblo^n; aBer bie

grau §olIe ift gerecht: mit ^e(f) tvixb ba§> SDMbdjen unter

bem Xore §ur CBerroett üBerfc^üttet. 9cun tnei^ ja ber

nere'^rte Öefer gan^ gut, tva§> e§ f)ei^t, menn jemanb öon

fic^ Bel^auptet, ba]^ er „"^ed)" ^aBe. ^em mit nichts fo

redjt gelingen; bie ^inge werben nicfjt fo, wie er fie er^

märtet, fein Xun ^at nicf)t ben ©rfotg, ben e§ nad) feiner

9J^einung l^aBen follte; er ge^t mißmutig unb unter einem

fc^ümmen (5d)icffa[ feuf^enb burd} bie 3Be(t. So ge^t e§

anä) ber ^edjutarie. §atte fie guoor ein guteS, Bequemet

SeBen unb nü^te beffen 9}lög(tc^feiten nid)t ^u feinen 3^er^

ebelung, fonbern liefe bie eb(eren XrieBe in fic^ erfterBen,

oerlöfc^en, fo feilten biefe XrieBe auc^ je^t: ber gute SSide

unb ba^ gute gelingen. 3ein neue§ SeBen ift nid)t wie

üon @oIb Beglängt, e§ ift mie mit $ec^ öerbunfelt unb öer=

f(^mu^t. ^ie 5(rBeit an fid), bie e§ (eiften mufe — ber fein

SD^enfc^ entgegen fann — mufe a(fo unter ungünftigeren

^.^erl^ältniffen unb auf weiterem öntwidetnug^wege geleiftet

werben. dJlan fie^t aBer barauS aud), ba}^ bie "äiten nic^t

be§> l^eutigen @[auBen§ gewefen finb, e§ fönne niemanb

eUva<> „für fein 'l^ed)" ] wie fie (ehrten „3eber ift feinet

@(üde§ (Sc^mieb", fo fagten fie fid) auc^, bafe jeber fo wie

er ^eute ift, ba§ ©rgeBnig feinet eigenen fitt(id)en gleif^eg

ober feiner fittlic^en ^rägl^eit in öorau»gegangenen 95erförpe^

rungen unb förperlofen ß^^ifc^en^eiten ift. @r barf a(fo

feiner ©ott^eit be»wegen Vorwürfe mai^en noc^ bie „Un=
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gere(^tig!cit" ber 2öe(t auflagen, tüenii er leibet unter ben

golgen feiner eigenen @(eid)giltig!eit, Xrögl^eit, Sc^Iec^tigfeit,

feiner Unterlaffnngeu uub fc^Iimmeu Xaten.

^ag Df^eicf) ber §e( aBer ift in (^riftlii^en ßeiten gnr

§ölle geworben, tuä^renb e§ in Sßirflic^feit e^er bem ^e=

griffe be» gegefeuer^ entfprec^en mürbe, menn man eben

biefe le^tere S^orfteUung entfprecf)enb öergeiftigt nnb l^ebt.

©0 ettva^ mie eine etüige §öl(enqual fannten unfere 5(lt=

üorbern nid)t, nnb ber :Öefer getnal^rt t)on felbft, baf^ fid)

eine berartige ^^orfteI(ung gar nicfit tnit i^ren gtauBen§==

mäf^igen 5(uffaffungen Vertragen l^aben mürbe. @§ gab nur

bie (Snttüidelung aufmört^, in^ G)ött(i(f)e (bie t^eonifdje)

unb bie ©ntmidelung abtväxt§> iu§ Ungött(id)e (bie bämo=

nifc^e), aber auä) bie (entere bebentet nur einen ungeheuren

Ummeg auf bem SBege gum §ei( unb beläbt biefen 3Beg

mit felbftüerfrf)utbeten öinberniffen unb dualen.

^a§ SDMrc^en öon ber %xan öolle mag unferen steinen

genug bieten, menn e§ i^nen einmal ba\ @egen be§ gteif^e^

unb 3um anbern hcn fo^ufagen felbfttätigen, l^ier perfoni=

fixierten e(^idfal§au§g(eicl) üor klugen fü^rt. 5(ber bie

Fjeranmac^fenbe Sugenb füllte ba§> Wäxdj^n tiefer öerfteljen

lernen, bamit fie nid)t ber @eringfd)ä^uug öerfälTt, bie in

unferen ^agen fo gerne ba^ dllläxä}cn ai§> eine p^antaftifd)

erlogene, ben 35>ir!Ii(f)!eit§finn fi^äbigenbe &e\ä)id)te ^iufteltt

unb fo biefe tt)id)tige, que([frifd)e Überlieferung au§ unfereS

^ol!e§ Sugenbtagen jum ^erfiegen bringen mit

dirnngUixi, g^ciäugtein unb ^reiäuglciu.

(SJacf) ©rimm.)

ß§ mar eine 3^rau, bie '^atte brei Xoc^ter, baüon l)ie^

bie eine ©inauglein, meil fie nur ein ein^ige^ ?(uge

mitten auf ber ©tirn '^att^r nnb bie mittelfte 3^eiäug =
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lein, meil fie gmet 5(ugen l^atte ttne aitbere ÜJ^en)d)en, unb
bie jüngfte 3}r ei äug lein, rneit fie brei klugen ^atte, unb
bax> britte ftanb Bei il^r g(ei(f)fa(l0 mitten auf ber ©tirne.

Saturn aber, ba^ ä^^^öuglein nidjt anber§ auöfal^ ai§>

anbere 9}Zenid}en!inber, fonnten e§ bie ©(^meftern unb bie

SDhitter nid)t (eiben. @ie fpradjen §uif)m: „^u mit beinen

gtoei fingen Bift nic^t Bsffer al§> ha§> gemeine ^olf, bu ge^

|örft niä)t gu un§.'' feie ftie^en e§ l^erum unb marfen
i^m fd^ledjte Äleiber f)in unb gaben i^m nid)t mel^r §u

effen, ai§> mag fie übrig liefen, unb taten il^m §erge(eib

an, tüo fie nur fonnten.

©§ trug fid) 5u,?«'baf3 3^^^äuglein l^inaug in§ ^elb

gelten unb bie ^^^9^ pten mu^te, aber nod) gang l^ungrig

mar, tüeil iljm feine ^ä)We\texn fo tüenig gu effen gegeben
l^atten. Xa fe^te eg fid) auf einen ^ain unb fing an gu

meinen unb fo gu meinen, ba§ gmei 53ö(^(ein au§ feinen

klugen l^erabfloffen. Unb mie c§ in feinem Sa^nmer einmal

anfblidte, ftanb eine grau neben il^m, bie fragte: „Qtve'u

änglein, mae meinft bu?" 3^^'^^öuglein antwortete: „©oll

td) nid)t meinen, meil ic^ gmei klugen ^ahe mie anbere

9}lenfd)en, fo fönnen mid} meine Sd)meftern unb meine
9J^utter nic^t leiben, fto^en mid) an§> einer (Sde in bie

anbere, merfen mir alte Itleiber l^in unb geben mir nic^t§

gu effen, al?^ ma§ fie übrig (äffen. §eute l)aben fie mir fo

menig gegeben, ba^ \d) nod) gang |ungrig bin." @prac^
bie meife grau: „Qtüeiänglein, trodne bir bein 5lngefid)t,

iä) mill bir etmas fagen, ba^ bu nid)t mel^r l^ungern follft.

©prid) nur gu beiner 3^^9^«

„3id(ein, med; ^ifd)lein bed'",

fo mirb ein fauber gebedteS Xifd)Iein Dor bir ftel^en unb
ba^ fd)i3nfte offen barauf, ba^ bu effen funnft, foüiel bu

2uft l^aft. Unb menn bu fatt bift unb baS' Xifd)lein nid)t

mel^r braui^ft, fo fprid) nur:

„äicflein, med; Xifd^lein meg",

fo mirb'§ üor beinen klugen mieber öerfdjminben." ^Darauf

ging bie meife grau fort, ^^^^^^öuglein aber bad)te: „3(^

mu| gleid) einmal üerfud}en, ob e§ mal^r ift, ma§ fie gefagt

^at, benn mid) l^ungert gar fe^r", unb fpra(^:

„ßirfleiu, med; ^ifd)lein bed^",

unb faum l)atte fie bie 33?orte au^gefproi^en, fo ftanb ba
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ein Xifc^lein mit einem meinen Xü(f)(ein gebecft, barauf ein

2e((er mit 9J^efjer nnb ©abel nnb [ilBernem Söffet, bie

fi^önften Speifen ftanben runb^erum, ranc^ten nnb iDoren

nod) marm, ai§> mären fie eben au§> ber küdje gefommen.
S)a fagte 3tt:'ciäng(ein ba§^ fürgefte ©ebet ^er, ba^ e§ mn^te:
,,§err @ott, fei unfer @aft gn aikx ßeit, ^^tmen", tangte §n

unb lieB fi(i)'^ tvo^ fcfjmeden. Unb a(§ e§ fatt mar, fprac^

e§, mie bie meife gran gelehrt ^atte:

„ßit^^ein, mecf; ^ifc^lein meg''.

%i§>haib mar ba-:- Xifd^c^en nnb aik§>, \va§> baranf ftanb,

mieber öerfdimnnben. „^a?^ ift ein fdjöner 5Infenthalt",

backte 3^6iöng[ein nnb mar gan^ üergnügt nnb gnter Xinge.

5lbenb§, ai§> e§> mit feiner ^i^Qt ^eimfam, fanb eg ein

irbeneg ©c^üffelcfjen mit offen, ba^ i^m bie ©d^meftern
l^ingeftellt l^atten, aber e§ rührte ni(f)t§ an. 51m anbern
^ag 50g e§ mit feiner 3^^9^ mieber l^inan^ nnb liefe bie

paar hxoden, bie i^m gereicht mnrben, liegen. ^a§ erfte=

ma( nnb ba§> ^meitemat beachteten e§ bie Si^meftern gar

nic^t, mie c§> aber jebeemat gefdja^, merften fie auf nnb
fprarf)en: „(^§ ift nid)t ricfjtig mit bem ^^^^iänglein, ba^
iä^t jebeSmat ba§ @ffen fte^en nnb l^at bodj fonft alle^

anfge^el^rt, ma§ ifjm gereicht mürbe ; ba§> mnfe anbere 3Sege

gefnnben ^aben." ^amit fie aber f)inter bie SSa^r^eit

fämen, fottte (Sinönglein mitgeben, menn ß^^^^önglein bie

ßiege auf bie SSeibe trieb, nnb foüte arf)ten, mag e§ ba

üori^ätte, nnb ob il^m jemanb etma§ (Sffen nnb ^rinfen

brädjte.

%{§> nnn g^^^äuglein fid] mieber anfmadjte, trat @in^

ängtein gn i^m nnb fprad): „3d) mit! mit 'm§> gelb ge^en

nnb fe^en, bafe bie 3^^'9^ ^^^1 ^^^)^ gehütet unb in§ gutter

getrieben mirb." 5Iber ß^^tMönglein merfte, ma§ @inäug(ein

im (Binne l^atte, nnb trieb bie Qiege ^inanS in ^o^^§> &xa§>

unb fprad): „Slomm, (Sinänglein, mir moKen nn^ f)infe^en,

td) mill bir ma§ öorfingen.'' (Sinönglein fe|te fic^ ^in nnb
mar imn bem ungemo^nten 3Seg unb üon ber (Sonnenf)i^e

mübe, unb ^o^'s^änglein fang immer:
„ßinänglein, mad)ft bu? ©inänglein, fd)Iäfft bn?''

^a tat ©inänglein ba^ eine 5(uge ^u unb fc^Iief ein.

Unb ai§> 3tt)eiciuglein fa^, ba^ ©inänglein feft fc^Iief unb
nidjtg üerraten fonnte, fpradj e§:
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,,3t(^fsni, inccf; Xi](f)lein bccf''',

unb fe^te ftd) an fein Xi(cl)cf)cn unb a^ unb tranf, hi§> e§

jatt mar; bann rief e^ mieber:

„3i<^^cin, -rnccf; Xifdifein, meg!"
unb al(e§ mar augenbltcf(i(f) öerfcfjrannben. 3^''-^^^^i^9^^'ii'^

roecfte nun (Sinäuglein unb fpradj: „(Sinäugfein, bn tüiUft

lauten unb fc^Iäfft babei ein, bermeil ^ätte bie Qkc^e in alle

3Be(t laufen fönnen; fomm, mir moKcn nad) §au§ gelten."

^a gingen fie nad) öauic, unb gmeiöuglein (iep mieber fein

igc^üffelc^en unangerül^rt fte^en, unb (äinäuglein !onnte ber

9}Zutter nicljt üerraten, marum e§ nid)t effen mollte, unb

fagte 5U feiner Sntfd)u(bigung : „3d) mar brausen einge=

fd)iafen."

5(m anbern ^age fpradj bie ^J^utter ^u Xreiäuglein:

„^ie^mal follft bu mitgeben unb ad)t ^aben, ob Q^^'^^^^Ö*

lein brauf^en ifet, unb ob i^m jemanb offen unb Xrinfen

bringt, benn effen unb trinfen ntu^ e§ beim(td)." ^a trat

^reiäuglein guni ß^ciäuglein unb fprad): „3d| mill mit=

ge^en unb fe^en, ob and) bie Q\ec\^ redjt gehütet unb in§

gutter getrieben mirb.'' 5lber ^^^-^^^^i^O^^^^ merfte, ma»
Treiäuglein im (Sinne ^atte, unb trieb bie Qi^Q^ ^inau§

in§ ]^ol)e @ra§ unb fpradj: „Sßir mollen un§ ba^in fe^en,

^reiäuglein, id) mill bir ma§ borfingen.^' ^reiäuglein fe^te

ftd) unb mar mübe üon bem SSeg unb ber (Bonnen^i^e,

unb ßo^^'^ötiglein ^ub mieber ba§> üorige ßieblein an unb

fang: „^reiäuglein, mad}ft bu?" 5Iber ftatt ba^ e§ nun
fingen mu^te: „Xreiäuglein, fc^läfft bu?" fang e§ au» lln=

bebad)tfamfeit: „3^i^e'^öt^9^sittf fi^löfft bu?" unb fang

immer: „^reiäuglein, mad)ft bu? 3"^^^<^i^9^^^^^ fd-jlöfft

bu?" ®a fielen bem ©reiänglein feine ^mei fingen ^u

unb fc^liefen, aber ba§> britte, meil e§ üon bem ©prüd)lein

md)t angerebet mar, fdilief nid)t ein. 3^^^' ^^^ ^^ ^rei=

äuglein gu, aber nur au» Sift, gleid) a(» fd)liefe e§> and)

bamit; bod) blinzelte e§ unb fonnte alle§ gar mo^l feigen.

Unb als 3^^^^^9^^^^^ meinte, ^reiäuglein fdjliefe feft, fagte

e» fein Sprüdjlein:

„3icflein, med; Xifd)lein bcd'",

a^ unb trau! nad) ^er^enSluft unb ^ie§ bann ba§> Xifd)lein

mieber fortgel^en, unb ^reiäuglein l^atte alle§ mit angefel^en.

'^a tarn 3tt)eiäuglein ^u il^m, medte e§ unb fprad): „@i,
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^reiäuglein, Bift bu eingefd^Iafen? ^u faunft gut (jüten!

Slomm, mx tuollen l^eimgel^en." llnb al§> fte nadj £)au§

famen, af5 ßtüeiäuglein uneber nicf)t, unb ^reiäugleht iprac^

gur 50^utter: ,,3clj tuei^ nun, roarum ba§ l^orfimütige ®ing
nirfjt ifet; menit fie brausen gur S^^ge fpridjt: „3^^^^'i^^/

med, Xifd^Ietn bed'", fo ftc^t ein Xifd)(ein öor il^r, ba§> ift

mit bem Beften (iffen Befel^t, Diel befjer, al§ tt)ir'§ l^ier

r)aBen; unb roenu fie fatt ift, fpric^t fte: ,,3^^^cin, med;
Xifd^Iein meg'' unb alle^ ift mieber tierfdjtüunben; id) ^ahe

al(e§ genau mit angefefjen. 3^^^ klugen l^atte fie mir mit

einem 8prüd)Icin eingefc^läfert, aber ba§> eine auf ber 8tirne,

ba§< tvax gum ©lud tuad) geblieben.'' 3)a rief bie neibifd^e

SJhitter: „SSillft bu'§ beffer ^aben a{§> mir? ^ie ßuft foll

bir üerge^en!'' (Sie I)o(te ein (Sd)Iad)tmeffer unb ftief5 e§

ber QicQC uk- ^^^'^r baJ3 fie tot I}infiel.

^Hlio ätt'e^äuglein ba§' \a^, ging e» t)oI( Trauer l^inaug,

felUe fid) auf ben gelbrain unb meinte feine bitteren Xränen.

^a ftaub auf einmal bie tüeife grau mieber neben i^m unb
fprad): ,,3^i-^^'^i"iiHl^ci^' ^^^ tneinft bu?'' ,,@üll id) nic^t

ineinen", antwortete e§; „bie QkQe, bie mir jeben ^ag,

menn id) (Suer Sprüchlein f)erfagte, ben Xifd) fo \d)'6n bedte,

ift Don meiner ilhitter tot geftodjen; nun muB id) mieber

Äjunger unb Hummer leiben." ^ie meife grau fprad):

„ßmeitiuglein, idj und bir einen guten "Mai erteilen, bitt'

beine (Sd)meftern, bafs fie bir ba^ (Singemeibe üon ber ge=^

fd)(ad)teten ä^^Ö^ geben, unb Oergrab e§> bor ber öan^tür
in bie @rbe, fo mirb'S bein @Iüd ]ein." ^a oer)d)manb fie,

unb ^i^-^sitii^iois^n ging Ijeim unb fpradj gn ben ^d)we]texn:

„Siebe (Sd)meftern, gebt mir bod) etwas öon meiner ^^^9^^

\d) verlange nid)t^^ Ö)ute§, gebt mir nur ba§> ©ingeweibe."

^a (adjten fie unb fprad^en: „Hannft bu I)aben, menn bu
weiter nic^t« millft." Unb ^^^^^'i'^'iiiö^^iit nafjm ba^^ ®inge=

tneibe unb öergrub'^ abenb§ in aller 8til(e nad) bem Üiate

ber weifen grau bor bie §au§türe.

51m anbern 9.^^orgen, al-*- fie in^gefamt erwadjten unb
t)or bie ^^auetüre traten, fo \tanb ba ein wunberbarer,
prädjtiger 33aum, ber l^atte 33lätter bon ©ilber, unb grüd)te

Don @olb l^ingen ba^wifdjen, baJ3 tüol^l nid}t§ @d)ünere^
unb ili3ftli(^ercy auf ber weiten SSelt war. ©ie wuBten
aber nidjt, wie ber 33aum in ber 9tac^t baljin gefommen
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tDar, nur ^meiäiiglein merfte, ba]] er au§> hcn (Siugetüciben

ber ^kqe aufgetuadijcn mar, benn er ftanb gerobe ba, tüo

e§ fie in bie (:5rbe gegraben f)atte. ^a fprarf) bie 5[)?utter

gu ßinäuglein: „©teig l^inauf, mein Slinb, unb Brid) un»
bie grüd)te öon bem ^aume ab." (Sinäuglein ftieg (jtnauf,

aber tüie e§ einen öon ben golbenen vipfeln greifen mollte,

fo fuljr i^m ber ^tvexq au§> ben §äuben, unb ba§> gefiija"^

jebe^mal, fo ha^ e§ feinen einzigen Gipfel Bredjen konnte,

e§ mod)te [\d) aufteilen, mie e§ tuollte. ^a fprarf) bie

$D^utter: „^reiäugkin, fteig bu hinauf, bu fannft mit beinen

brei klugen Beffer um bid) jc^aun ai§> ßinäuglein/' (Sin^

äuglein rutfd)te lf)erunter, unb ^reiäuglein ftieg tiiuauf.

5lber ^reiäugleiu mar nid)t gejc^idter unb mod)te fd)auen,

toie c§> tüoKte, bie golbenen *:!ipfel midien immer ^urüd.

(Snblic^ marb bie 50Zutter uugebu(big unb ftieg felBft Ijiuauf,

fonnte aber jo tuenig mie (^inäuglein unb ^reiäuglein bie

grud)t ]a\']en unb griff immer in bie leere ßuft. ^a fprai^

3meiäuglein: „Sd^ miK mic^ einmat l^inaufmac^en, t)iel(eid)t

gelingt mir'§ eljer." ^ie ©d)meftern riefen §mar: „®u,

mit beiuen ^mei 5lugen, \va§> millft bu mo^l!" %hex ^wei^

äuglein ftieg l^inauf, unb bie golbenen Gipfel ^ogen fid) uid)t

bor il^m ^urüd, fonbern liefen fit^ üon felbft in feine §anb
l^erab, alfo ba^ e^ einen nad) bem anbern abpflüden fonute

unb ein gangem ©djürgc^en boll mit l^erunterbrai^te. Xie

9}?utter nabm fie il^m ah, unb anftatt ba^ fie, (Sinäuglein

unb ^reiäugleiu, bafür ba§> orme ^ii-^ciöuglein ptten beffer

bel^aubeln follen, fo mürben fie nur neibifd), baB e§ altein

bie grüc^te ^olen fonute, unb gingen nod) ^ärter mit il^m um.

(S§ trug fid) ^u, al§ fie einmal beifammen an bem
33aum ftanben, bafs ein junger ^flitter bal^erfam. „(^efd)minb,

gmeiöuglein", riefen bie gmei ©d)meftern, „fried) unter,

ba^ mir uu§ beiner nic^t fd)ämen muffen", unb ftürgten

über ba§> arme 3^^^äuglein in aller (jile ein leeret §af3,

ba§ gerabe neben bem ^aume ftanb, unb fc^oben bie gol=

benen Gipfel, bie eS abgebrodjen Ijatte, auc^ barunter. 5(l§

nun ber S^^itter nä^er fam, mar e§ ein f(^öner §err, ber

^ielt ftill, bemunberte ben prächtigen 33aum öon §5olb unb

©ilber unb fprac^ gu ben beiben ©c^meftern : „2Bem gel^ört

biefer ]d)'öm ^aum? 3Ser mir einen Qtve'iQ baöou gäbe,

fönnte bafür öerlangen, ma§ er mollte.'' ^a antmorteten
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(Stnäuglein unb 'Xreiäugfein, ber ^aum ge!)örte t^nen ^u,

unb fie tüollten i^m einen 3^^^9 ^of)( abbrerfjcn. ©ie
gaben fic^ anrf) grof^e 9J?übe, aber fie maren e§ nid^t int=

ftanbe, benn bie ßmeige nnb Jrüc^te tütd^en jebe§mal öor

i'^nen ^nrüdf. ^a ipradj ber Üiitter: „^a^ ift ja ti)unber=

üd), ba^ ber ^anm end) ^ugebört nnb i^r bod) ntd)t bie

SO^adjt i)abt, etroa^ baüon abgnbredjen/' (Sie büeben babei,

ber ^anni märe i^r Eigentum. Snbem fie aber fo fprad)en,

roKte 3tt^^'^öng(ein unter bem ^affe ein paar golbene "iHpfet

l^erangi, )o baJ3 fie ^n ben g^fe^n be» l^liitter^ liefen, benn
^tüeiänglein mar bö^\ ba)] (Jinöuglein nnb ^reiänglein nid)t

bie 3[Ba^rf)eit fagten. 3ßie ber 9iitter bie 5tpfet fab, erftannte

er unb fragte, wo fie ^erfcinten. (Sinängtein unb ^reiäug^

lein antworteten, fie Ijätten noc^ eine (Sc^raefter, bie bürfte

fid) aber nidjt fe^en lafjen, meil fie nur ^mei klugen Ijätie,

tüie anbere gemeine ä)^enf(^en. ^er 9iitter aber berlangte

fie gu fef)en unb rief: „ßtneiänglein, !omm f)eröor''. $)a

!am ß^^iä^^O^ci^i getroft unter bem gafs ^eruor, nnb ber

^flitter mar üermunbcrt über feine grofee ©djönljeit unb
fprad): „Xu, ß^^^^'^'i^^O^^'i^' fannft mir gemiB einen Qtve'iQ

bon bem 33aum abbred)en." m3ci", antmortete ba^ Qtve'i^

änglein, „ba^- will id) molil fönnen, benn ber Saum gebort

mir." Unb ftieg f)inanf unb brad) mit (eidjter WIMk einen

3meig mit feinen, filbernen 33Iättern unb golbenen grüdjten
ab nnb reichte i^m ben Dritter ^in. ^a fprad) ber Üiitter:

„3tt:)eiäug(ein, ma§ foK \d) bir bafür geben?" „"^Wf ^^^^^

mortete ßmeiöuglein, „ic^ (eibe §unger unb ^urft, Plummer
unb 9tot öom früfjen SDZorgen bi§ ^nm fpöten 5Ibenb; menn
il^r mid^ mitnel^men unb erlöfen modt, fo märe id) glüdlid)."

i)a Ijob ber Oiitter ba^ Qwziänqk'm auf fein ^^ferb unb
brachte e§ beim auf fein t)äterlic^e§ ©djfo^; bort gab er

i^m fdjöne Slleiber, offen unb Xrinfen nac^ öer^enSluft,

unb med er eg fo lieb ^atte, (ie{5 er fic^ mit i|m einfegnen,

unb marb bie §0(^§eit in großer greube gef)alteu.

Wie nun ä^^^öi^öi^'in fo öon bem fc^önen 9iitter§mann

fortgefül^rt marb, ba beneibeten bie ^mei 8d)meftern if)m

erft re(^t fein Ö)(üd. „^er munberbare 33aum bleibt img
bod)", baä)ten fie; „fönnen mir and) feine grüc^te baoon
breiten, fo mirb bod) jebermann baüor ftef)en bleiben, gu
un§ !ommen unb il)n rüfjmen; mer mei^, mo unfer Steigen
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noc^ blü^t!" 5l6er am aiibcrn 9J^orgen mar ber 33aum
öerfcfitPlinben iiub i^re Hoffnung baf)in. Hub me Qvoei^

äuglcin gu feinem .S^ömmerlein fiinaueial), fo ftanb er ^u

jeiner grofsen greube babor lutb mar if)m alfo nachgefolgt.

ßtüeiängictn lebte lange 3^^^ üergnügt. ©inmai famen
gmet arme granen ^n if)m anf ha^ ©d]lo^ unb haten nm
ein ^Umofen. ^a faf) i()nen 3^^^öng(ein xxw (Seficfit nnb
erfannte i^re (Srfimeftern öinöuglein nnb ^reiänglein, bie

fo in ^rmnt geraten maren, ba^ fie nmljer^ieljen unb bor

ben Xnren i^r 33rot fnd)en mnfsten. ß^^^^^O^^^^ <^^c^ ^^^^

fie mittfommen nnb tat i^nen Ö5ute» nnb pflegte fie, alfo

ba^ bie beiben bon Serben bereuten, wax^ fie i^rer @d}mefter

in ber 3ngtmb 33öfe§ angetan l^atten.

^a0 ift gemi^ ein feltfame» Wäxä)en : brei (B(f)meftern,

bon benen eine nur ein 5(uge, eine gmei unb eine gar brei

klugen l^at! Unb bie mit ben ^mei klugen mirb berfe'^mt

bon ben anbern, meil fie fo gar nid^t» 33efonbere^^ an fid)

l^at. @ie mnf3 allein arbeiten, befommt faft md)t§> ^n effen;

aber il^r Reifen bie freunblicl)en *5lräfte an§ bem ^intergrunbe

in @eftalt einer gee ober bergleidjen, nnb mad)tlo§ bleibt

ber 9teib bon SOhitter unb ©cl)meftern, bie fogar fpäter frol)

fein muffen, bon ber 9J^i^^anbelten aufgenommen unb er=

nä^rt p merben. Unter ben klugen muffen mir un§ l^ier

mol)! QttvaS' anbere^ borftellen, ai§> leiblid)e Organe; benfen

mir un§ bie 9.1tntter einmal ai§> bie Urnmcf)t im ©inne be§

alten ^Mtterfnlt^^ unb neljmen ba§f einäugige ilinb al§ bie

Seiblii^feit, ba§ ßmeiänglein aber al§ bie ^Befen^^aftigfeit

au§ Seib unb (Seele, ba^ ^reiäuglein aber aU bie SSefen*

l^aftigfeit an^ Seib, Seele unb ÖJeift. ^a§ finb alfo brei

berfc^iebene ßntmicfelnngS^i^l^en mit berfc^iebenen 93?öglirf)^

feiten ber ^inbrncfc^anfna^me. 9tun fieljt biefer 'l^erfuc^

l^ier mo^l fe^r nac^ 3Bill!ür au§ für ben ßefer; er mirb

aber leicl)ter mitgeben, menn er ^ort, ba^ ba§ 5luge unferen

eilten nic^t nur ba§, ©innbilb (meil SSerfgeug) ber 3Sa^r-

ne^mung gemefen ift, fonbern an^ ba§> Sinnbilb be§ §er=

bor!ommen§, meil ba^ ©innbilb ber @ott^eit§=3Ba^rne^mung
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felBer. (Sin ^o^e§> unb l^et(ige§ ©igitl ber 5((ten mar barunt

ba^ ,,^ra(^enQuge", ba§> tn§ (i^riftentum mit übernommen

tDorben ift nnb firf} ^eute noc^ in nnge^ö^Iten ^irdjen über

bem Elitäre finbet : ein mit ber ©pi^e nad) oben ober nnten

gerid)tete§ gleic^feitigeS ^reied, in tvdä)e§> ein ftra^IenbeS

5(uge gefegt ift. d)lan nennt bie JJignr ^ente getnö^nlic^

ba§> „@ottegange'', unb bamit ift i^re 33ebeutung red)t

g(ücfüd) gefenn^eid)net.

5((fo: bie togen unfere^ 5!}cär(f)en§ mären an^ufel^en

al§> 5(ngen=2öal^rne^mung§mi3g(ic^!eiten ber (^ottljeit. ^abei

ift aber bie (^ottl^eit nic^t etma in bem ünbüc^en Sinne

öorgeftellt, a(§ ob fie "'klugen r)ätte nad) %xt fterb(id)er Sßefen,

fonbern jebe§ Huge bentet nun eine (SntmicfelungSftufe im

grof^en 2öerbegang ber (^ottfjeit bar. @e^en mir baöon

au§, an^une'^men, bafs ber reine ©otte^geift, ber allein ge-

mefen ift oor ber ©d^öpfung unb fein Gegenüber fanb, in

fid) aber ööKig ®in§ unb gefcf)(of]en mar, and) feine SD^ög^^

Iid)!eit ber 3Saf)rnef)mung Ijatte. 2[Ber tii3I(ig allein unb

abfeitg aller 3)inge ift, !ann nid)t ma^rne'^men auf3er an

firf), an feiner Öeiblirfjfeit. 9tun fel^lte aber ber @ottl^eit

eine folrfje :öeibü(^feit t)or ber ©c^opfung, bem SSeltentftel^en.

@ie fonnte alfo nic^t§ ma'^rne^men, l^atte fein ^uge.

^a fd^uf fie firf) ein 5luge, inbem fie Stoff entmirfelte,

ba§> (Srfte, ba§> gmar au-3 i^r mar, aber borf) nirf)t fie felber,

unb ba^ i^r nun gegenüberftanb. (S§ mar eine gro^e ©nt=

mirfelungSp^afe: ba§> erfte 5luge ber (^ott^eit. ®er ©toff

aber ift tot unb regloS. 5lu§ i^m gibt e§ feine (Sntmirfe=

lung. ®§ muffte barin ein ^rieb entfteljen, er muffte befeelt

merben. ©o fc^uf fic^ bie (55ott^eit ba^ ^meite 5luge, ben

befeelten ©toff, fie ift §um ^^^^i^^Ö^^^^ gemorben. 9^un

mar ©toff ba unb unbemu^te Xriebric^tung ; e§ fonnte ba§>

Sßerben anl^eben. 5lber ba^ Söerben mar unbemu^t, gan^

au§ bem Xrieböerlangen ^erau§ geboren, ba^ firf) felber

nic^t erfannte. S^orf) immer fonnte nur bie ^ott^eit felbft
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unmittelbare gül^rerin be§ entfte^enben @etrteBe§ fein, ouc^

tvenn fte btefe gül^rung gan^ ber (Seele überliefe, bem ein^

gefcl)affenen (£nttt)ic!elung§ triebe. ^er aber mar ettva§>

Dfto^eg unb tüecEte im ©toffe nicl)t nur bie 33etr)egung §um
^lufftieg, fouberu er raecfte aud^ Übertreibungen unb (5in=

feitigfeiten be§ 33en)egung§t)erlangen§ : e§ tüar bie 90^ögli(f)^

feit gu tl^eonifc^er fauffteigenber) unb p bämonifc^er (ab=

fteigenber) ^etoegung^ric^tung gegeben. ^a§ ift tnie bei

einer dJla]ä)im; ber öom ^ampf gebrückte Kolben fann

nac^ ber einen (Seite fahren unb nac^ ber anbern, aber

ba^tüifdlien liegt ber tote ^un!t, unb tnenn bzn ber dJla=

f(f)inenbauer übertüinben mli, fo fügt er einen „Regulator"

an, ber bie (Sd^toungfraft über ben toten ^un!t l^inmeg

bemal^rt unb fo bie (Sintoirfung be§ ^ampfe§ auf ben Ä'olben

abmed^felnb öon beiben (Seiten ^er möglid^ mad^t. ^ie^

^eifpiel Ijinft natürüif), me alte ^eifpiele; aber toir tüoKen

um einmal bie Sac^e fo benfen. ^Üfo bie ©ottl^eit toollte

eine birigierenbe, bie beiben öorl^anbenen Gräfte (Stoff unb

(Seele) getüiffermafeen überba(f)enbe Äraft einfügen, unb gab

ben @eift, ben „3ntel(eft" in i^re Sd^öpfung. ^amit tourbe

ba§> 5lIIeben öon ber ©ott^eit infotoeit unabhängig, al§> i^v

nun alle Gräfte eigen finb — au§ ber (SJottl^eit gegeben —
bereu e§ gur SBeiterenttuicfelung unb §nr Selbftregelung

biefer ©nttoidelung bebarf. ^a§ Seben ift betüufet geroorben

mit bem britten 5(uge, unb e» ^at baburd^ (burc^ biefeS

britte 5(uge (ben ©eift) ßntfd^eibung§mi3güd^!eit unb fomit

©igenöerantioortung erhalten. So ^at ba^ 5(l( nun felbft

bie 9Jli3gIid^!eit ^ur 3?o(I!ommenn)erbung ol^ne alle weiteren

unmittelbaren gottl^eitlid^en (Sintüirfungen, obwohl all il^re

leitenben Gräfte au§ (S^ott gemorben finb. Seib (Stoff) unb

Seele (^rieb be§ @efd)e^en^) ^a^en ben @eift (3ntelle!t)

als a:polaren ^uSgleid^ erl^alten, unb fo mufe bie ricfitige

@nttt)i(felung notmenbig ba^in führen, tüenn fie bie richtigen

SSege gel^t, ba^ Stoff unb Seele in ben apolaren 5lu§gleid^

6
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aufgellen, alfo ^ur ^l^ergeiftigung alle§ 2eben§ unb bamit

gnr '^üäh^v be§ gangen 5n(§ al§ reiner @eift in bie (^ott=

l^eit, bie bann mieber ungeoffenbart unb mit '\iä') felbft allein

ift. ^ieje ^eit eben nannten bie 5((ten einen Ö5otte§tag

(bie arifd)en Snber : ^a(t) ?)uga) unb i^re SSiffenben bered)^

neten feine ^auer auf 4 320 000 000 ©rbenjal^re. SBie fie §u

biefer 9^eii)nung gefommen finb, fönnen mir ni(f)t mel^r

ober nocf) nic^t mieber fo gang genau verfolgen, tvk ba§

münfrfien^niert tüäre; aber e§ ift in unferem ßi^f^^^^^^^^^^

l^ange l^ier aud^ o'^ne 33elang. i)ie 5Q^enfd}]^eit auf ber

@rbe tüürbe je^t nac^ jenen armanifd)=bra^minifc^en ^e^

redinungen feit 18 618 754 Solaren befte^en; unfere ^or5eit=

forfd^er fommen mit i'^ren J^nod^enfunben immer nä^er auf

einen foldjen ^^i^^^^m l^inau^. ^od) tDoIle ba§> fjier nur

ai§> 9tebenbemer!ung bewertet merben.

^ie 9J^enfc^^eit l^at oft unb lange nad) il^rem eigenen

Sßefen gefud)t; alte ^^ilofop'^ie befte'^t barin. ßu einer

banernben ^larl^eit ift fie, fotoeit tpir il^ren ©eifteSmeg gu-

rüdoerfolgen !önnen, nie ge!ommen. Sie l^at aud) Reiten

burdjgemadjt, in benen Xeile i^re§ SßefenS geleugnet toorben

finb, ber (^eift, bie ^Seele, ober fogar ber ©toff. §eute

ben!t man nun fe^r ftoff(i(^ unb leugnet lieber btn (^eift

alg ©onbermcfen ober namentlid) bie ©eele, ober hübe.

®enn ber Ö)eift fjat fid) fo einfeitig be§ ©toffe^ bemächtigt

unb ift feiber fo einfeitig im ©toffe öer^angen, ba^ babei

ber @eift nidjt me^r gum fid)eren 33en)u^tfein t)on ber

(5elbftej:iften5 ber 8eele fomnten fonnte ; ber @eift entnal^m

eben feine Sßerfgeuge nur bem ©toffe unb fid) felber, fomeit

er forfd^enb tätig mar. Vin§> werben ^eute üiele gebilbete

ßeute au^lac^en, wenn wir etwa bie g^rage aufwerfen,

welc^eg ber brei göttlidien klugen be§> 5lll§ ba§> widjtigfte

fein möge, unb in weld^em ^er^ältniffe man jebem ju tier==

trauen l^abe. ^ber in 2ßirflid)!eit ift biefe grage bie allere

wid)tigfte gewefen, fo lange e§ eine b^nhnb^ 9}Zenfdj^eit
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giBt, unb fie mirb au(^ öor bem 3^c(e ber ©(^öpfung ni(i)t§

t)on x^xcx 2Bid)tig!eit üerlieren. ^enn baüon, tüie mir fie

löfert, pngt utifer gangem Xun unb ßeben, unjere gan^e

(Snttt)i(felung§ri(^tung ab, unb \vk fic^ bie 35erl^ä(tniffe ber

brei Gräfte im 51II orbnen (worauf bie 50^eujc^ljeit felber

großen (Sinftu^ Ijat), fo öoltgie^t fid) auc^ bie (Snttüicfelung

be§ 51II§, ba^ in ber (^ott^eit lanben mu^, im reinen (Reifte.

Unb fo fragt ficf) nun audj unfer SQMrd^en, meiere ber brei

Gräfte bie mii^tigfte ift.

^a§ (Sinänglein Vertritt ba§> ftoffü(^e ^rin^i)^, ha§> be^

l^errft^t tDirb nur öon finnlidjen (im !örper(i(f)en Sßefen

münbenben) (Smpfinbungen unb ^egel^rungen. 3n l^ö^erem

@inne l^errfd^t ha ber Xob ; benn ba§> ^afein ^at hin Qki

ai§> ba§> be§ ^lugenbüd^, be§ finnürfien SSoI^lbefinben^ unb

(^enuffeS. SDa§ ßmeiäuglein bertritt aber jene§ Sßejen, ba§>

fi(f) an§> ben beiben erften @otte§augen ^ufammenfe^t, au§

bem ftofflic^en unb bem feelifc^en. ^a ift ba§> feelifd^e

^rin^ip bel^errfd^enb, aber e§ ^errji^t unbemu^t unb mxtt,

ol^ne e§ ^u tooUen, in ber i^m gotteingeborenen Mt^tung.

^a§ ift fein ^erbienft unb fein ©elbftteben im ^runbe; eg

ift ein gefül}rte§ ßeben, unb tüir l^aben e» öor un§ in bem

SO^enf(^en, ber in allen fingen nad) feinem Ö^emiffen l^anbelt

unb lebt, nadj feinem unmittelbaren feelifi^en ©ottgefü^le,

o^ne ba^ er nad) einem Sßarum fragt ober nad) einem

^o^u. 3n biefer Sage ift ba§ g^^e^^^Ö^^^^^- ^^^ ®^^^"

äuglein aber Vertritt ba§> breiftufige SBefen, in tüelc^em fic^

5um ftofflic^en unb feelifc^en ^rin^ip aud) ba§> geiftige ge*

feilt unb ba§> le^tere ^ur be]^errfd)enbe Atolle emportt)äd)ft.

Unb ba ftedt nun im 9JMrd}en gang trepd), tva§> mir fd)on

anbeuteten: ba^ ba§ geiftige ^ringip eine enge Bereinigung

mit bem ftoffli(^en eingegangen ift unb ba§> feelifc^e beifeite

gef(^oben ^at burd^ lange unb oftmals mieber^olte Reiten

ber 9J^enf(^^eit§enttt)idelung. Unb wie fid) ba§ im iD^enfd^-

]^eit§leben öollgog, fo aud^ im ©ingelmenfdien; auc^ er ftel^t
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immer in (^efal^r, fid) feiner feelif(f)en ©eite nic^t Bewn^t

gn tücrben nnb fie gan^ Beifeite ^u fd)ieBen, toeif er feine

geiftige (Seite gonj anf bie ftoff(icf)e einftellt nnb nnr biefe

beiben miteinanber arbeiten lä^t. ^a tüirb nnn, mo fid)'^

fo geftaltet, bk gü^rnng fel^r fd)Ie(f)t nnb falfd), nnb bie

(Snttüidetnng boKjie^t fic^ nid)t in ber 9Ri(^tnng ber ^olU

fommenl^eit. Unb fo getnal^ren tnir im ^IRärc^en, ba^ ba§^

©inänglein n)ie ba^^ ^reiänglein Beibe fc^Iec^te, felbftfüc^tige

äöefen finb, nnb nnr ba§> ^weiäuo^icm ift gnt nnb fommt

5n großen, felBft nid)t erfannten nnb nid)t erftrebten ß^^^^^f

^nm l^o^en ©lüde.

®ie alte Urmntter, in ber tüir tnieber ba§ (i^ao§> er^

Buden bürfen nnb ben d^aotifc^en Sßillen, ganj tnie in ben

Ur^eitriefen, öon benen fd^on me^rfad) bie ^}^ebe getnefen

ift, begünftigt anfd)einenb (Sinänglein nnb ^reiänglein;

b. ^. e§ fielet für nn§ oft fo an^, a(§ ginge e§ gerabe benen

am beften, bie nnr nad) ntateriellen ©enüffen nnb (Gütern

trad)ten, and) nnter ©infpannnng il^re^ geiftigen ©ein§ für

biefen Qtvcd, nnb bie be§ @eelifd}en öergä^en. 2Bie ^\l\io§>

ift ba 3tt:'etänglein gegenüber ber ßebengpraii§ üon SJ^ntter

nnb ©(^tneftern! 5Iber il^m fommt bie §ilfe, bie ba^

„SBnnber" ift; benn bie ©eele ift, mo fie ba^ S3e5errfd)enbe

im 9}Zenfc^en ift, ba§> 93erbinbnng§banb mit ber ©ott^eit,

il^rer felbft nnbemn^t; fie empfängt öon ba (Btärfen nnb

§ilfen nnb gelangt tneiter al§> alte ^nnft beg nnr 6inn(id)en

nnb be§ nnr @eiftig=©innlid)en. ®em ^^^^öuglein b^dt

bie Qieqe ben Xifd); tnol^I !ann bie d^ao^Iiebenbe SO^ntter

ba§> fd)ä|bare Xier töten, aber ben barin ftedenben ©egen

!ann fie nic^t öernid)ten, meil ber überl^anpt nnr feelifc^

erfaßt, nic^t leiblich gefeiten nnb nid)t geiftig begriffen

merben !ann. ^er @eele fommen bie §eilga^nnngen, ba§>

mill nnfer SJ^ärc^en fagen, nnb ba§) fagte (3o^t^^ nn§ in

anberer gorm: „®er gnte SO^enfc^ in feinem bnnüen orange

ift fic^ be§ rechten äBegeg too^I bemn^t". ^a§ ^^^i^^^Ö^^^^
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forbert t)on ber getöteten QkQt bie ©ingetüeibe*) — ba^

SSertlojefte, \oba^ bie ©rfitüeftern fpotten üBer fo(d)e Un=

Üug'^eit unb au§ Übermut bie 33itte geti:)är)ren, mit t)er=

ö(f)tn(^em 9^a)enrümpien. ^ber bie fü^Ienbe 8ee(e fpürt

eben anbere Söerte als bie finnlid^e ((eib(ic^e) Segierbe unb

al§ ber Hügetnbe ^erftanb (Öeift); [ie fül^U, wo bie inne=

tüol^nenbe ^raft fi|t, unb aug ben (Singemeiben ber Qk^e

erfte^t ein filberner 33aum mit golbenen grüc^ten, be\\en

Qtoeige unb grüd^te nur für ba§> 3^^^öuglein pflücfbar

finb, aber ben ©c^meftern fic^ entgie'^en. @tlber !^ieJ3

unfer eilten ,,5i(=öar'^ unb in i^rer St)mboüf bebeutet e§

mitunter 2öei»tum, meiften^ aber „ßielfal^rt"; &oib aber

galt a(§ ba^ „Ieu(^tenbe'' ^Metall unb erinnert immer an

^itva§> SeudjtenbeS, £)o^e§. 5((jo öermanbett [ic^ für ba§f

ßtüeiäuglein bie üon ben ©d^meftern fo geringfc^ä^ig be==

!^anbelte (^abe in bie „leud^tenbe ß^^^W^t". ^a ^ilft ben

©tfimeftern feine Xütfe me^r. @§ fommt ber Üiitter ber

^ollenbung unb nimmt ^^^^öuglein mit in fein ©onnen=

]d)lü^, bie anberen öerfc^mäl^enb ; bie ©d^tneftern aber ge=

langen erft naä) langer 3^^^ ^^^ ^uf großen Strmegen an§

3iel — als Q3ett(erinnen, unb nun (eben fie öon ber 3^ol(=

enbungstraft, bie i^nen ^^^^^^G^^^^ abtaffen !ann: öon

ben ©c^ä^en ber ©eele, auf bie fie felbft in i^rem ^urgfinn

t)ergeffen l^atten, meil fie nur auf ba§> ©toffüc^e fc^auten

unb auc^ ben @eift nur i^rem ftoff(id;en ©inne bienftbar

mad^ten.

„SSa§ fein S^erftanb ber ^^erftänbigen fielet, ba^ übet

in @infa(t ein finblid) ©emüt", fagt un§ ein ^i(f)tertt)ort,

unb öon SefuS finb un§ SSorte überliefert, bie §ufammen=

ffingen: „©elig finb bie geiftig (ober geiftUd^?) 5(rmen,

*) In-ge-wid Bebeutet naä) ber falti'i^en Se^rt Öuibo ö. Stft§

:

„eingegebene?, olfo tnnett)o^nenbe§ ®e)e^". De§tt)egen mufe 3tt)etäug==

lein bie ©ingemeibe forbern.
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benn ba^ §immelretc^ ift i^xex", iinb „Selig ftnb, bie reinen

^er^en^ {ba^ ift bie (See(e!) finb, benn fie tüerben (^ott

fd^anen." So leierten nn§ bk größten 9}Zenfdjl^eit§Ie^rer

bie 2Sei§]^eit unfere^ Wäxä)en^. ^[ä)t im 9J?agen (Stoffe

liefen) fi^t ber SBert be§ SD^enfc^en, unb nid)t im ll'opfe

((beifügen), jonbern im §er§en (©eele). ©toff (Seib) unb

SSerftanb ((^eift) finb nur gegeben ai§> §ilf§mitte( pr redeten

Entfaltung ber ©eele, bamit bie S^ic^tung be§ 9J^enfrf)en

©el^njuc^t naä) bem Steinen, §ol^en, nad) bem göttlichen

3iele njerbe. ©o entfd)eibet über bie äöegric^tung and) nic^t

ba§> leiblicf)e Sntereffe, auä) n\d)t bie öerftanbegmä^ige

Klügelei, jonbern ba§> innere 33erbunbenfein ber triebfräftigen

©eele mit i^rem göttlid}en Urfprung, ba^ fie öon ba !^erau§

gelenft unb gel^alten werbe, mie e§ bem ß^^i^^O^^i^ ^^*

gangen ift.

^a§ ift alfo eine 5lrt 33oticl)aft ber „geiftlid^ Firmen",

ber ©tilten, kleinen, 33efc^eibenen, ber (^ottgefü^rten. 5lber

freiließ, e§ ftecft barin feine @eringfc^ä^ung be§> ©tofflic^en

ober be§ ©eiftigen, mie jemanb meinen fönnte. 9^ocl) öiel

fieserer tuirb ber Söert be§ DJZenji^en unb ber 3^^^ ^^^

@öttli(f)e, unb noc^ öiel ^errlic^er leudjtet ba§> um i^n ^er,

tnenn er nid)t me^r nur (^efdjöpf ift, geführt üon ber

freunblid)en gee, fonbern tnenn er fogufagen ©(^öpfer an

fid) felber geworben ift, baburd), ba^ er feinen Ö^eift für

feine ©eele unb an il^r arbeiten I)ieJ3, ba^ er feinen @eift

nid)t oerfinfen lie^ in§ Sntereffenreic^ be§ ©tofflid)en. ^a
gewinnt bann bk ©eele (5igen!raft, unb folc^ ein SO^enfc^

geftaltet fid^ unüermerft gum Wiener, pm §elfer, pm
SSerf^eug @otte§, gum 9}Zitfc^öpfer, unb fo wirb er ber

©ott^eit ureigene SSonne in fid) fpüren. ^arum: „Sßem

oiel gegeben ift, bon bem wirb man üiel forbern", unb fic^

felbft betrügt, wer feine ©eele betrügen §u fönnen meint.

5llle brei 5(ugen finb (^otteg, aber fie fönnen ^ufammen
nur bie Ö^ottl^eit erfc^auen, wenn fie in ba§ rid)tige ^er-
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l^öltniy ^u einanber treten unb etnanber n\d)t einfetttg unb

öerfe'^tt unterftü^en ober au§f(^a(ten. Sonft fommen @m=
äugtein, ba^ 5Irme, imb ^retäugtein, ba§> am l^ödjften 6e=

fäl^igt ift unb an SSonne retrf) (ängft öor ber Sd^mefter,

bem 3^ciöug(ctn, im Sonnenfc^Iofie (anben foUte, ]cf)tff=

Brücf)ig unb jpät nnb al§ 33ett(er borten an, abhängig oon

ber @nabe ber öormalS üon tl^nen Bebrüdten 3d)tüefter.

^a§ beutf(^e SOMrc^en jprid)t biefe @ebanfen oftmals

ou§, nnb mir toerben biefer 9J^ärd)entt)ei§]^eit einen bejon*

bereu 5(bfcf)nitt mibmeu: „^ie SD^örc^eu öom reinen ^oren".

S5ornäcf)ft aber bieten n:)ir l^ier ein gan^ l^errlid^eg unb

^iemüd^ aKgemein be!annte§ ©eelenmärc^en, beffen gn^alt

bem eben be^anbelten ungefähr gteic^Iäuft: ba^ Tlävdjen

öon ber Hfcf)enputtel ober öom ^fd)enbröbel, er^äl^tt öon

ben S3rübern ßJrimm, unb verbreitet über alle bentfc^en

£anbe.

^o§ ^fc^ent)uttel.

(Sinem reid^en Tlanm bem tonrbe feine grau franf,

unb a(§ fie füllte, ba^ i^x (S^nbe l^eranfam, rief fie i^r ein-

^ige§ ^i3(f)terlein §u fiä) an§> ^ett unb fprad): „Siebet Äinb,

bleibe fromm unb gut, fo mirb bir ber liebe @ott immer
beifte^en, unb icf) mit öom §imme( auf biä) l^erabbüden

unb toill um bic^ fein/' darauf tat fie bk 5(ugen p unb
t)erf{^ieb. 3}a§ Wäbä)cn ging jeben ^ag ^inauS gu bem
Ö^rabe ber 9J?utter unb meinte unb blieb fromm unb gut.

511^ ber Sßinter fam, bedte ber ©(f)nee ein meines Xüd)Iein

auf ba§> @rab, unb al§ bie @onne im grül^ja^r e§ mieber

l^erabgegogen ^atte, nal^m fic^ ber Wann eine anbere grau.

^ie grau l^atte gmei %öd)iev mit in§ §au0 gebradjt,

bie fd)ön unb mei§ üon 5lngefi(^t maren, aber garftig unb
f(f)tr)ar^ öon §er5en. ^a ging eine fc^Iimme 3^^^ füi^ ^^^

arme ©tieffinb an. „8oI( bie bumme Q^an^ hei un§ in

ber (gtube fi^en?" fprad)en fie, „mer ^rot effen mill, mu§
e§ öerbienen: ^inauS mit ber £üd)enmagb!'' (gie nahmen
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\^m feine f(f)önen Ä'Ietber meg, jogen il^m einen alten granen
Mittel an, unb gaben i^m ^öl^exm ©c^ul^e. „@e!^t einmal

bie ftolge ^ringeffin, mie fie gepult ift!" riefen fie, Ia(f)ten

unb führten e§ in bie Äüi^e. ^a mu^te e§ öon morgend
Bis abenbS fd)tt)ere Arbeit tun, frül^ üor Xag auffte^en,

SSaffer tragen, geuer anmadfien, fod^en unb tt)afä)en. Dben^
bretn taten il^nt bie @cf)tt)eftern al(e§ erfinnü(f)e ^erjeleib

an, öerfpotteten e§ unb fi^ütteten i^m bie (i^rbfen unb i^infen

in bie ^(fc^e, fo baf3 eS filmen unb fie tüieber anliefen mu^te.

5(benb§, tüenn e§ fic^ mübe gearbeitet ^aite, tarn e§ in fein

S3ett, fonbern mu^te fi(^ neben ben §erb in bie %\d)e legen.

Unb tt)eil e§ barum immer ftaubig unb f(f)mu|ig auSfal^,

nannten fie e§ 5(f d)enputtel.
@§ trug \xä) p, ba^ ber ^ater einmal in bie SJJeffe

gießen tDoUte. ^a fragte er bie beiben Stieftöchter, tuaS

er if)nen mitbringen fodte? „©cfjöne Kleiber", fagte bie

eine; ^^'ißerten unb (^belfteine", bie gn^eite. „^ber bu,

5tfrf)enputte('\ fprac^ er, „noa^ mii\i bu ^aben?'' „^ater,

ba§> erfte Ü^eiS, ba§> eud) auf eurem §eimti)eg an ben §ut
ftö^t, ba§> breifjt für mid) ab.'' (Sr faufte nun für bie

beiben (Stieffd)n)eftern fdjöne Kleiber, perlen unb (Sbelfteine,

unb auf bem Siüdmeg, ai§> er burd) einen grünen S3ufdj

ritt, ftreifte i^n ein |)afelreig unb ftie^ il^m ben §ut ab.

^a brac^ er ba§' 9^ei§ ah unb na^m e§ mit. 5I(§ er nac^

§aufe fam, gab er ben 3tieftöd)tern, tt)a§ fie fic^ gett)ünfd)t

l^atten, unb bem 5(fd)enputte( gab er ba§> O^eiS öon bem
^afelbufd). 5lfd)euputtel banfte il}m, ging ^u feiner Tlnttex

@rab unb pflanzte ba§ ^ei§> barauf, unb meinte fo fel^r,

ba)^ bie Xränen barauf nieberfielen. unb e§ begoffen. ^§>

mudjS aber unb marb ein fc^öner ^aum. 5Ifd)en^3utteI

ging ade Xage breimal barunter, meinte unb hetete, unb
allemal !am ein raeifseS 35ögelein auf ben 53aum, unb menn
e§ einen SSunfd) auSfprac^, fo marf i^m ba§> ^l^ögelein fjerab,

ma§ e» gemünfd)t ^aüe.

(&§> begab fic^ aber, ba^ ber ^önig ein geft aufteilte,

ba§> brei Xage bauern follte, unb mogu alte fd)önen 3ung^
frauen im ßanbe eingelaben mürben, bamit fi(^ fein ©o^n
eine S3raut au§fud)en möchte, ^ie gmei ©tieffc^meftern,

als fie ^örten, ba^ fie auc^ babei erfd)einen follten, maren
guter ^inge, riefen 5lfd}enputtel unb fprad)en: „Ä'ämm'
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un§ bte §aare, Bürfte ung bk ©d^u^e unb mac^e un§ bie

@(^nal(en feft; mir ge^n gut §od^gett auf be§ ^önig§
©d)(o§/' ^^f(^enputtel gel^or(^te, meinte aber, tneit e§ aurf)

gern gum Xan§ mitgegangen tüöre, nnb hat bie 3tiefmntter,

fie möchte e§ il^m erlauben. ^^'Dn, 5If(^enputte(", jprac^ fie,

„bift öon ©taub unb (2(f)mu$, unb millft pr öodi^eit?

^u ^aft feine Kleiber unb ©c^u^e unb inillft taugen?"
?X(§ e^3 aber nid)t mit bitten anl^ielt, jprac^ fie enblid): „Xa
l^abe ic^ bir eine ©c^üffel Sinfen in bie Ifdje gef(f)üttet;

menn bu bie Sinfen in gmei @tunben tnieber aut^gelefen

^a\ir follft bu mitgel^en." ^aS"» dMbd)en ging burc^ bie

©intertüre in ben harten unb rief: ,,3^r gal^men %äuhä)en,
i|r ^urteltäubc^en, all i^r ^öglein unter bem §imme(,
fommt unb ^elft mir (efen, bie guten in§ Xöpfd^en, bie

fd^ted^ten in» Äröpfc^en. ^a famen jum Äü(^enfenfter gmei

tüeifee Xäubc^en l^erein, unb barnacf) bie Xurteltöub^en,
unb enbli(^ fc^mirrten unb fc^amrmten aik ^öglein unter

bem §immel berein unb liefen ficf) um bie W]d}^ nieber.

Unb bie Xänbcfjeu nidten mit i^ren Äbpfc^en unb fingen

an: „^i(f, p\d, p'id, picf!" Unb ba fingen bie übrigen and)

an: $id, p\ä, p'id, p\d\ unb (afen alte guten Slörntein in

bie ©djüffet. Äaum tuar eine 3tunbe b^rum, fo maren fie

fd^on fertig unb flogen alle mieber ^inau§. ^a hmd]t^ ba^
Mäbd)cn bie ©d^üffel ber Stiefmutter, freute fid^, unb
glaubte, e§ bürfe nun mit auf bie öodi^eit ge^en. 5lber

fie fproc^: „D^ein, 5lfd)enputtel, bu ^aft feine Kleiber unb
fannft nid)t taugen; bu wirft nur au^gelac^tl" ^l§ e§ nun
meinte, fprad) fie: „Söenn bu mir gmei 8dl)üffeln öoll Sinfen

in einer ©tunbe au§ ber ^fd^e reinlefen fannft, fo follft bu
mitgelien", unb bad)k: „Xa^ fann ee ja nimmermehr".
^l^^ fie bie gmei ©d^üffeln Sinfen in bie ^fd)e gefd)üttet

l^atte, ging ba§ 5D^äbd)en burd) bie öintertüre nad^ bem
harten unb rief: „3^r ga^men ^äubc^en, i^r ^urteltänbc^en,

all i^r ^öglein unter bem §immel, fommt unb ^elft mir

lefen! ^ie guten inS ^öpfdjen, bie fi^lec^ten in^ Äröpfdl)en."

®a famen gum Äüd)enfenfter gmei mei^e Xäubd^en l^erein,

unb barnad) bie Xurteltäubc^en, unb enblid) fd)n)irrten unb

fd^tüärmten alle 3}i3glein unter bem §immel fjerein unb

liefen \id) um bie 5l]d)e nieber. Unb bie Xönbc^en nidten

mit i^ren ^öpfi^en unb fingen an : ^l^id, pid, pid, pid, unb
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ba fingen bte übrigen and) an: '^id, pid, pid, pid, nnb
lafen alle gnten Äörner in bie 8d)üfje(n. Unb el^ eine

l^albe ©tnnbe {)ernm mar, waren fie f(i)on fertig nnb flogen

alle tüieber ^inang. ^a trng ba§> Wäbd)en bie (S(f)üffe(n

gn ber ©tiefmntter, frente \id) nnb glanBte, mm bürfe e§

mit anf bie ^oc^geit gelten, ^ber fie fprad): „ß§ ^i(ft bir

aik§> nid)tg; bn fommft nid)t mit, benn bn l^aft feine

Kleiber nnb fannft nid)t tanken; mir müßten nn§ beiner

fc^ämen/' ^amit fe^rte fie i^m ben dlüdm nnb eilte mit

il^ren gmei ftol^en Xöc^tern fort.

^I§ nnn niemanb mel^r ba^eim mar, ging 5(f(i)enpntte(

§u feiner Tlnitev @raB nnter ben |)afelbanm nnb rief:

„^änm(f)en, rüttet biet) nnb fd)ütte( bid},

tüirf @oIb nnb ©ilber über mi(^!"

^a marf il^m ber ^ogel ein gotben nnb filbern ^(eib

fiernnter nnb mit @eibe nnb ©ilber an§gefti(fte Pantoffeln.

3n aller (Sile ^og e§ ba^ Äleib an nnb ging pr §od)5eit.

©eine (S(i)tüeftern aber nnb bie ©tiefmntter fannten eg nid)t,

unb meinten, e§ mü^te eine frcmbe ^önig^toc^ter fein, fo

fd)ön fa^ e§ in bem golbenen bleibe ang. 5(n ^Ifc^en^nttel

badeten fie gar nidit, nnb backten, e^ fä^e ba^eim im
©d)mn^ nnb fncf)te bie ßinfen au§> ber 5(f(i)e. ^er ^'önig§=

fol^n !am i^m entgegen, nd^m e§ hd ber ^anb nnb tan5te

mit i^m. ßr mollte and) mit fonft niemanb tanken, alfo

ba§ er il^m bie §anb nid)t \o§> lie^, nnb menn ein anberer

!am, es anf^nforbern, fprad^er: „^a§ ift meine ^än^erin!"

(S§ tankte, hi§> e§> ^Ibenb mar, ba mollte e§ nad)^anfe

ge^en. ^er ^önigSfo^n aber fprad^: „^d) ge^e mit nnb
begleite b\d)V\ benn er moKte feigen , mem ba§> fc^öne

Tläbd)m angef)örte. 8ie entmij(f)te i^m aber, nnb fprang

in ba§ Xanbenl^anS. 9^un martete ber ^önigSfo^n, hi^

ber ^ater fam, nnb fagte i^m, ba§> frembe Tlcibd)en märe
in ba§> Xanbenl^ang gefprnngen. ^er 5tlte backte: ,, (Sollte

e§ 5If(f)enpnttel fein?" Unb fie mn^ten i^m 5ljt nnb $)aden

bringen, bamit er ba§> ^anben^ang entgmei fcl)(agen fonnte:

aber e§ mar niemanb barinnen. Unb als fie in§ §an§
famen, lag 5(f(i)en|3nttel in., feinen f(^mn|igen Kleibern in

ber 3lf(^e, nnb ein trübet Ölläm|3(^en brannte im ^Bdjoxn^

ftein; benn 5lfd)en^nttel mar gefdjminb au§ bem Xanben=
|an§ leinten l^erab gefprnngen nnb mar gn bem §afel-
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Bäumifien gelaufen; ha l^atte e§> bie f(^önen bleibet abgezogen
unb auf§ Ö)rab gelegt, unb ber ^sogcl ^atte fie lieber
tüeggenommen, unb bann fiatte e§ ftd) in feinem grauen
Äitteld)en in bie ^üd^e ^ur 5(frf)e gefek-

5lm anbern Xag, al§ ba§> geft bon neuem anfjuB, unb
bie ßltern unb ©tieffdimeftern inieber fort tnaren, ging

5lf(^enputtel ^n beni öafelbaum unb fprai^:

„S3äumc^en rüttet bic^ unb fcfjüttel bic^,

mirf @ülb unb ©Über über mid)!''

®a marf ber SSogel ein no(f) öiel ftolgere^ ^leib l^erab

al§ am öorigen %aq, unb al§ e§> mit biefem bleibe auf ber

§0(^geit erfdjien, erftaunte jebermann über feine (Bd^ön^eit.

^er SönigSfo^n aber l^atte getDartet, hi§> e§> !am, nal^m e§

gteic^ bei ber Sanb unb tankte nur allein mit il^m. Sßenn
bie anbern famen unb e§ aufforberten, fpracf) er: „^a^ ift

meine Sängerin \" 'äl^ e§ nun 5(benb mar, mollte e§ fort,

unb ber Ä'önig^fo^ ging i^m nad) unb moKte fe^en, in

melcfieS §au§ e§ ging; aber eg fptang il^m fort unb in

ben ©arten l^inter bem §au». Xarin ftanb ein fc^öner,

großer S3aum, an bem bie l^errtic^ften 33irnen l^ingen,, e§

Vetterte fo bel^enb mie ein ^idil^örnd^en gmifd^en bie Sfte,

unb ber ^önigefo^n mu^te nid)t, mo e§ l^ingefommen mar.

@r martete aber, bi§ ber S5ater fam, unb fprad) ^u i^m:
,,^a§ frembe SDMbc^en ift mir entmifc^t, unb id) glaube, e§

ift auf ben 33irnbaum gefprungen." ^er ^ater bai^te:

„(BoKte e§ 5Ifc^enputte( fein?", tie§ fid} bie %it f)oIen, l^ieb

ben 33aum um, aber e§ mar niemanb barauf. Unb al§> fie

in bie ^üd)e famen, lag 5(f(^enputtel ba in ber 5If(^e, mie

fonft and), benn e§> mar auf ber anbern Seite üom ^aum
i^erabgefprungen, ^atte bem S5oge( auf bem §afelbäumd)en
bie f(^önen Kleiber mieber gebracht unb fein graues Ä'itteld)en

mieber angezogen.

%m britten ^ag, al§ bie Ottern unb Sdimeftern fort

maren, ging 5(f(^enputtel mieber ^u feiner 9D^utter @rab
nnb fprad) §u bem 33äumd)en:

„53äumd)en rüttel bic^ unb fc^üttel bid^,

mirf (5)olb unb ©Über über midjl"

9^un marf il^m ber ^^oge( ein ^leib l^erab, ba§ mar

fo präd)tig unb glängenb, mie e» noc^ feinet gehabt l^atte,

unb bie Pantoffeln maren gan^ golben. 5(1^ e§> in bem
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£Ietb ^ur §o(^5eit tarn, mußten [ie alte mä)t, tva§> fie üor

Sl^ertüunberung fagen foKten. ^er Äönig^fo^n taugte gang

allein mit i'^m, unb tpenn e§ einer aufforberte, ipra(^ er:

„^a§ ift meine Xängerin!"

%{§> e§ nun ^henb tuar, tuoUte 5(fd)euputtet fort, unb

ber ^'öuig§fo^u tt)ot(te e§ Begleiten, aber e§ eutfprang i^m

jo gejd}ir)inb, ba^ er nid)t folgen fonnte. ^er ^önigSfol^n

l^atte aber eine Sift gebrandet, unb ^tte bie gange Xreppe

mit ^eä) Beftreic^en laffen; ba roar, al§> e§> ^inaBfprang,

ber Unfe Pantoffel be§ SJJäbc^en^ l^ängen geBIieBen. ^er
Äönig^^folju ^oh i^n auf, unb er tüar !(ein unb gierücf) unb
gang golben. ^m nä(f)ften SDIorgen ging er bamit gu bem
9J^ann unb fagte gu i^m: „kleine anbere foll meine @e=

ma^lin merben, ai§> bk, an bereu gu^ biefer 3c^ul^ pa^t!"

^a freuten fid) bie Beiben (Sc^raeftern, benn fie l^atten fd)öne

gü^e. ^ie ältefte ging mit bem ©djul^ in bie Kammer
unb tüollte if)u anprobieren, unb bie DJ^utter ]tanb baBei.

^Ber fie fonnte mit ber großen 3e!)e nidjt ^ineinfommen,

unb ber ©c^u^ tvax iE)r gu flein, ba reichte if)r bie DJ^ntter

ein ^U^effcr unb fprac^: „§au bie ße^e aB; tüenn bu Königin

Bift, fo Braudjft bu nid^t mel^r gu g^ufs ge^^en!" ®a§
9J^äbd)en IjieB bie 3^^)^ ^^

r
gtüängte ben ^ug in ben

'Bdjii^, t)erBi| ben @(^merg unb ging tjerau§ gum Äönig§=

fo'^n. ^a nal^m er fie a(§ ^raut auf§ $ferb unb ritt mit

i^r fort. 8ie mußten aBer an bem (SraBe borBei, ba fa^en

bie gtnei ^öuBd^en auf bem öafeIBäumd)en unb riefen:

„'kude b'i gud, rüde bi gud, 33 (ut ift im Sd)ud (©c^ul^);

S)er ©d)ud ift gu flein, bie red)te ^raut fi^t nod) ba'^eim."

^a Blidte er auf il^ren guf3, unb fa^, tüie ba§> S3(ut

l^erau^quoll. (Sr tvenbcte fein ^^^ferb um, Brad)te bie fa(fd)e

S3raut tüieber nac^l^au^, unb fagte, ba§> tväxt nid)t bie rechte,

bie anbere S(^mefter foUe ben Sd)ul) angie!^en. ^a ging

biefe in bie Kammer unb !am mit ben ^e^en gtüdlid) in

ben ©d^u^, aBer bie ^erfe mar gu gro^. ^a reid^te i^r

bie ^JZutter ein DJZeffer unb fpra^: „§au ein ©tüd öon
ber gerfe aB: mann bu i^löuigin Bift, BraudE)ft bu nid)t

me'^r gu guf3 ge^en!" ^a§ dMbä)en ^ieB ein ^tixä öon
ber gerfe aB, gmängte btn ^u^ in ben ©d§u^, öerBife ben

©djmerg unb ging ^erau§ gum ^önigSfo^n. ^a nal^m er

fie a(0 feine ^raut auf§ ^ferb unb ritt mit i^r fort. %{§>
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fie an bem §ofeIBäum(f)en öorbei famen, fa^en bie ^mei

Xäub(i)en barauf unb riefen:

„3ftncfe bi gnd, rüde bi gucf, ^(nt ift im (Bd^ud;

^er ©c^nd ift p flein, bie redjte ^raut fil3t nocf) ba^eim."

@r bücfte nieber anf t^ren gu^ nnb ja^, mie ba§ 33(nt

an§ bem 'ed)u^ quoK unb an ben meinen (Strümpfen gan^i

rot ^eranfgeftiegen mar. ^a menbete er fein $ferb nnb

Brad)te bie falfd)e S3rant mieber nadj^nfe. „^a§ ift an(^

nid)t bie red)te\ fprad) er; ,,^Bt ifir feine anbere Xoi^ter?"

„S^ein", fagte ber 93lann; „nur üon meiner öerftorBenen

gran ift noc^ ein fleineg, öerbntteteS ^fd)enpnttel ba: ba§

!ann nnmi3glic^ bie ^rant fein." ^er Äönig§fot)n fprad),

er foKte e§ i)erauffdjiden; bie 9Jlutter aber antmortete:

„5td) nein, ba^ ift öiel gn fdjmn^ig, ba^ barf \id) nic^t

feigen laffen!" @r mollte e§ aber bnrc^anö fjaben, nnb

5(fd)enpntte( mnßte gernfen merben. ^a mnf(^ e§ fi(^ erft

§önbe nnb @efid}t rein, ging bann r}in nnb neigte fid) öor

bem Äönig§fot)n, ber i^m ben golbenen 3d)nf) reidjte. ^a

fefete e§ fid) anf einen ed)eme(, gog ben gn^ an^ bem

f(^meren ^olgfi^n^ nnb ftedte i^n in ben Pantoffel, ^er

mar, mie angegoffen. Unb aU e§ fid) in bie §ö^e richtete

nnb ber tönig i^m ins @efid)t fa^, fo erfannte er ba&>

f(^öne 9J^äbd}en, ba^ mit i{)m getankt ^atte, nnb rief: „®a§

ift bie red)te ^rant!" ^ie etiefmntter nnb bie Beiben

©c^meftern erfdjrafen nnb mnrben Bleid) öor 5(rger; er

aber na^m 5(fc^enpntte( anfö $ferb nnb ritt mit i^m fort.

m§> fie an bem öafelbänmd)en öorbeifamen, riefen bie ^mei

meinen Xäubd)en:

,9^nde bi gnd, rnde bi gnd, fein ^Int ift im ©c^nd;

ber ©d)nd ift nic^t gn flein, bie rechte S3rant, bie fn^rt

er Ijeim!"

Unb al§ fie ba§> gernfen Ratten, famen fie beibe l^erab-

geflogen nnb festen fid) bem 5lfc^enputte( auf bie ©d)nltern,

eine red)t§ nnb eine (inf§, nnb blieben ba fi^en.

m§> bie öod)geit mit bem tönig^fo^n follte gehalten

merben, famen bie falfc^en ©c^meftern, mollten ftc^ ein-

fc^meic^eln nnb ^eil an feinem ©lud nehmen, m^ oie

S3rant(eute nnn ^nx tirc^e gingen, mar bie ältefte %nx

red)ten, bie jüngfte gnr ünfen Seite; ba pidten bie Xanben
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einer jeben ba§> eine ^nge an§. §ernac!), al§ fie l^eraug=

gingen, mar bie ältefte ^nr (in!en, nnb bie jüngfte §nr

rec£)ten. ^a pititen bie XanBen einer jeben ha^ anbere

5Inge am, nnb tnaren fie alfo für il^re 33o»^eit nnb 3alfdj=

l^eit mit ^(inb^eit onf il^r ßebtag geftraft.

3n biefem !öftlid)en SJ^ärc^en ift ba§> 5Ifc^enpntteI (bie

(See(e) al§> ba§> erftgeborene Sßefen bel^anbelt, bor ben

Beiben ©(^tneftern ©toff nnb Ö5eift. 5(ber c§> wirb bnrd)

biefe Beiben nnb bercn SO^ntter nnterbrücft nnb in ^rten

gro^nbienft gegmnngen. ^er bämonifdje, d)aotifcf)e ©elBft^

fndjtmille roirb l^ier §nr ©tiefmntter ; beg 5(fd)enpnttel§

eigene SJtntter aBer ift geftorBen; ba§> tvax alfo eine ©eele

\n§> (^röf3ere gefeiten — t)ielleid)t fagen mir einmal: bie

SBeltfeele; ba§> SOMrd)en finnt nid)t etma barüBer, ba^ fid)

alle feine gignren reft(o§ in bie 33ebentnng l^ineinlöfen,

fonbern e§> fa^t ben gebanfüdjen ^ern nnb fleibet biefen

in ^erfonen nnb ^^orgänge nnb geBärbet fid) bann ganj,

atg märe e» üBer^anpt nid)t einem anberen @eban!enra^men

ol§ bem nnmittelBar anfgegeigten entfproffen. ^a^ e§ aBer

fo l^anbelt, ift eine innere 9^otmenbig!eit; c§> ptte fonft

nnferem ^olfe niemals fo lieB merben fönnen. 3n 2Bir!=

lid)!eit ift aBer natürlid) bie 2Belt= ober SD^ntterfeele nic^t

geftorBen, fonbern ber Si)Zenfd)enfeele (bem 5lfd)enpnttel) ift

nnr bie Bemn^te ^erBinbnng bamit gerriffen; bnrc^ bie

(Sinfleibnng in bie ^örperlic^feit ift fie ein (SigeneS, 5lBge*

trennten gemorben, mit nnr mel^r ober meniger bnnfler

Sftüderinnernng an bie 9J^ntterfeele, ber fie entflammt.

5lBer nnn Bebrüden bie (Stieffdimeftern, SeiB nnb @eift,

bie (Seele, nnb bie ©tiefmntter l^ilft gn il^nen. ^a BleiBt

bie bnnfle Grinnernng in ber ©eele an bie eigene §er!unft,

an i!^re richtige 93^ntter, mac^, nnb mäl^renb fic^ bie

©c^meftern öon bem gnm 3a!^rmar!t gef)enben ^atex !oft==

Bare Kleiber nnb ©c^mndjac^en münfd)en, erBittet ba§

5lfc^enpnttel nid)t§ anbereg als ein ©rinnernngSreiS, um
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e§> auf ba§> (3xab ber SOMter ^u pflanzen. ^a§ ift ^in

§afe(rei§; mir tnoKen baran benfen, ba}^ ber §afe(ftraud)

eine alt'^eiüge ^flange getüefen ift, ber (Göttin gret)a ge^

tüei^t, bie ja eine ^l^erförperung ber SBeltfeete ift; ,öci=fa(

ober §ag=fal, b. i. §eim=§ei(, §eimat^eil: fo fprict)t ber

9Zame be§ 8trau(^e§ gu un§. Unb ba§ §afelrei§, öon ben

krönen ber 5lfd)enputte( Begoffen, frf)(ug SBurgeln in ba§

@rab ber SD^utter: e§ ftellte bie äu^er(iif) aBge6rod)ene

^erBinbung ber 9}?enf(f)enfee(e mit i^rem Urfprung, i^rer

göttlidjen 93httter^eimat , tnieber ^er. Xant biefer 33er=

Binbung aber !am ba^' ^fd)enputte( au§> alter ^ebrüi^ung

unb dlot. 5(uf bem §afeIBanme fi|en mei^e Xauben; bie

tüaren eBenfaKS ber @i3ttin gret)a gen)eil}t unb getniffer^

nta^en il^re 33oten. ©ie l^alfen bem 9JMb(^en bie Sinfen

anliefen au§ ber 5Ifd)e unb fo eine 5IrBeit öerrirfjten, bie

unmi3g(ic^ fd)ien; fie fpenbeten bie brei präc[)tigen Kleiber

öom ^aume (bie brei Kleiber, öon benen ba§> ^^lärd^en öiel

bu|enbfa(f) unter immer tnieber anberen Umftänben er^äl^It),

unb fie marnen gule^t ben iiönigsBräutigam gmeimat, al§>

ficf) bie (Sdjmeftern felber üerftümmeln unb unter Xrug ba^

@Iücf ber 5lf(f)enputtel fid) felber gmnenben moKen. 3n

biefem dJläxäjen aber finbet ber Dteib eine nod) l^ärtere

Strafe q\§> im vorigen: bie Rauben Ijaden ben trügerifc^en

©d)tüeftern auf bem SSege gur Slird)e unb öon ber ^ird)e

Beibe Singen au§>: fie nehmen i^nen bie (Se^fraft. Unb bie

@toffIi(^teit tüie ber miprandite (SJeift finb fo blinb geworben

unb unfähig, für fid) gu irgenb einem 3^^^^ h^ gelangen,

inbeg bie Seele an ein fd)i3ner Qiel gelangt ift, al§> fie e§

§u träumen toagte, burc^ bie §ilfe ber Ö^öttin, bie SSer*

binbung mit il^rem Urquell, i^rer §eimat.

SSol^I erleben tnir e§ oft, ba^ fid) bie ©topdjfeit, ba^

[lä) ber SSerftanb gu nu^e mad)en mll, ma§ bie (Seele fid^

errungen, unb gmar unter ^eifeitefd)iebung ber ©eele; unter

©djmergen fud)en beibe Gräfte ba§> toinfenbe ^emid^t für
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[\ä) 5u getüinnen. %hex e§ neigt fid) il^nen nic^t, benn bie

Xöubd^en fingen: „Üintfe hi gncf, 33(ut ift im <Bä)nd\"

^ie (Seele eBen ift ba§> ^(üdöeftimmte ; 2eib unb @eift

foKen i^re Wiener fein nad) %xt eine§ getreuen ©(färbt,

aber fie follen ficf) nid^t pm ©elbft^töecf mad)en unb

l^errfc^en mollen, fonft mirb bie gottgemoKte (Sntn)i(felung

gefti3rt unb bie (Strafe folgt immer — im 9J^ärd)en tvk in

ber 2Sir!(i(f)teit — au§> ber ^at felber al§> bereu 5ru(f)t.

(So tief mareu unfere ^(Uüorbern in alten ßeiten einge^

brungen in§> SSefen ber (Seefe unb il^rer §ilfen.

(Seine (Sc^lu^form erhielt ba§ SO^ärd^en ja too^I erft

im (^rift(i(i)en 9}ZitteIaIter, oBtool^t e§, mie mir gefe^en

l^aBen, burc^au^ ronotaniftifc^ ift unb in^Befonbere eng öer=

fnüpft frf)eint mit bem ^ult ber Göttin gretja. ^enn mit

ber Ä'ircf)e, öon ber bie 9f^ebe ift, mu^ tüol^l ba§> c^riftlic^e

(55otte0^au§ gemeint fein, unb auc^ bie 5(bf(^ieb§tr)orte ber

fterBenben SD^utter 5(f(^enputtel§ an il^r ^inb gel^ören ber

c^riftli(i)en 33orfte([ung§tt)e(t an. ^a§ ift fein SBunber; nur

baburd), baJ3 e§> in feinem (3etvanbe fo mit bem ^^o(!§ben!en

ging, fonnte ba§> SOMrdjen un§ er!^a(ten Bleiben, meil ja

fonft ni(f)t einmal mel^r ber äußere ^ufBau öerftanben

morben märe. ^a§ 5(fc^enputte( öerfinnbeutlic^t un^ alfo

bie ©ottöerBunben^eit ber Seele unb bie ^raft, bie in

biefem S3anbe gelegen ift; e§ ift fo ein red)te§ germanifc^eg

grömmig!eit§mär(i)en. Unb fo l^ält e§> rec^teg beutfc^e^

Sßefen auc^ burd) alle ßeit: ba^ 3rbifc^e§ unb Ö^eiftüc^e^

(S^e^ilfen ber (Seele finb, aBer fie nid)t Bel^errfc^en unb nicf)t

unterbrüden ; benn ba^ Qiei ift unb BleiBt ja bod) ber

@eele Ieud)tenbe §eimat.



— 97 —
^ie neue (Seele»

(©rgä^It unter bem Xitel „2)er ^öniggfo^n unb bie Seufelgtoc^ter"
in „®eut|(i)e Wlävd)en fett ©rimm")-

(gg tt)ar einmal ein ^önig, ber Ijatte in einent großen
Ärieg a((e 8d}(ad)ten nac^einanber öerloren; feine §eere
tüaren alk öernid)tet, unb je^t ivax er in ber ^ergtoeiflnng

baran, [lä) ein Öeib angutnn. ^a, in bem 5lngenblide, er^

f(f)ien öor iljm ein ^Jlann, ber \pxad) ^nm äönig: „3d)

mei^, tva§> bir fel^It; faffe 9J^nt, ic^ tüill bir Reifen, tnenn

bn mir 'en noa ©iC an§ beinem ^anfe üerfpriiift. ^aä)
breimal fieben 3a^ren miK ic^ bann fommen unb mir ba§>

^eriproc^ene abholen.'' 2)er Ä^önig mn^te nid^t, tüie i^m
gejc^al^ ; er badete, ber frembe 9DZann meine ein neueg ©eil

(en noa ©i(, fiebenbürgifd) g(eid) ©eil ober ©eele), unb
einen jo geringfügigen $rei§ öerfprad) er o^ne toeitereS.

„®u l^aft ja", baä)tt er, „fold)e ©ad)en in beiner @eräte=

fammer in SDZenge.'' ^er Äönig aber l^atte lange feine

£inber gel^abt unb in ber ';ße\t, ba^ er im Kriege toar,

marb i^m ein ©ol)n geboren, baöon rou^te er nic^tg; ber

frembe SO^ann aber tonnte e§, benn er toar ber Dberfte ber

Xeufel. ©otüie ber ^önig ba^ ^erfprec^en gegeben l^atte,

entfernte fid^ ber g^^^^'^^^ ^^^ menig au§ feinen klugen,

na^m eine eiferne ©ei^el mit bier ©d)tt)ängen unb fnallte

bamit nad) ben öier Sßinben. ©iel^e, ba ftri3mte auf ein^

mal üon allen ©eiten ^a^lreidieS Ärieg^öol! l^erbei. dJl'it

beffen |)ilfe gemann ber Äi3nig balb eine ©d)lad)t nac^ ber

anbern, foba^ in furgem fein geinb um grieben bitten

mufete.

darauf gog er T^eim in fein 9^eic^, unb feine greube

über ben ©ieg marb noc^ gri3§er, al§> er l^örte, bc^ ibm
ein ©o^n unb 9^ad)folger geboren fei. Se^t l^ielt er fid)

für ben glüdlic^ften 9}^enf(^en ber 2öelt, benn er toar erftenS

ein ftar!er unb gefürc^teter Äönig unb tourbe auc^ öon

feinen Untertanen geliebt; unb bann ^atte er einen ©ol^n,

ber toar an Seib unb ©eele ol^ne getjl unb na^m immer
mel^r p an ^raft unb ©c^önl^eit. dreimal fieben Saläre

toaren balb ^u @nbe feit bem großen Kriege unb ber ^önig

^atte feines ^erfpred)en§ fc^on gan§ üergeffen; ba erfd)ien

plöpd) eines 2ageS ber frembe Tlann in ber nämlid)en

@eftalt tüie el^emalS unb forberte nac^ bem i^ertrage „en

7
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noa ©il". ^er ^öntg tt)o(Ite \id) rerf)t banfbar bezeigen

unb Itefs aug feiner d^erätefammer ba§> längfte neue @ei(

Idolen, ^er grembe aber mieg e§ ]^o^n(äd)elnb ^nxüd unb
rief: „(Sine neue ©eele l^abe icf) gemeint, unb ba§> ift bein

©ol^n, ber bamal^ geboren mar; ber ift nun mir üerfallen

unb mu^ mir fogteid) mitfolgen in mein 9ieicf)!" ^a ent=

fe|te \xä) ber Slönig, zerraufte fein §aar, §erri^ feine Kleiber,

rang bie §änbe unb moKte öor ©djmer^ faft öerge^en.

^a§ l^alf aber alle§ n\ä)t§>. ^er ^önig^fo^n mit feinem

unfd)ulbigen , ünblidjen ^ergen tröftete ben 33ater unb
fprad): „Öa^t e§ gut fein, 35ater, biefer abfc^eulic^e §i3Ilen=

fürft mirb mir boc^ nic^tg tun fönnen!'' ^er Xeufel fu^r

^ornig auf: „Söarte, bu junger Xugenbfpieget, ba§> follft bu

mir fCorner bitten!" ^amit fafete er i^n unb führte i^n

burd) bie ßnft auf einmal in bie §ölle.

^a tuar grof^e Iraner im gangen Ä^önigreid): alle

§äufer mürben mit fdjmargem g^or bel^angen unb ber

5lönig t)erfd)Io^ fid) in feinem ©ram in ben ^alaft unb mar
mie ein Xoter unter ßebenbigen.

%{§> ber ©öKenfürft mit bem ^öniggfol^n in feinem

^fteidie angelaugt mar, fo geigte er i^m ba§> ^ötlifd)e geuer
unb fagte, man merbe je^t nod) fiebenmal ärger feigen,

unb in biefe§ geuer foKe er morgen frü^ gemorfen merben,

menn er in ber fommenben dlad)t nid)t tun fönne, ma§ er

i^m auftrage. (S§ mar aber in ber Dtäl^e ein ungel^eurer

Xeid^. liefen foKte er, fo öerlangte ber Xeufet, in ber

9^ad)t troden legen, in Söiefe öermanbetn, bie Sßiefe mä^en,
§eu mad)en, ba§> §eu in @d)ober bringen, ba^ man'§> am
SJlorgen nur glei(^ einfal^ren fönne. darauf fd)lo^ ber

Xeufel ben ^önigSfol^n in ein einfame^ (3emaä) ein. ®a
marb biefer fe^r traurig unb öergagt unb nal^m 5(bfd)ieb

öom Seben; benn ba^ er feinen Auftrag ausführen fönne,

baran burfte er nid)t einmal benfen. 5luf einmal öffnete

fid) bie Xüre, unb herein trat bie Xeufel§tO(^ter unb hxaä)te

gu effen. ^k fte ben fc^önen Äönig^fo^n fa^ mit ben üer=

meinten fingen, ba regte fid) etma§ in i^rem §ergen unb
fie erbarmte fid) feiner unb fprad^: „36 iittb trinf unb fei

guten 9i)Zute§, id) mill fd)on bafür forgen, ba^ alles gefc^iel^t,

ma§ mein ^ater bir aufgetragen ^at; geige nur morgen
frül^ ein Weiteres ^ntli^. ^amit ging fie fort. ®er SlönigS*
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fo^n aber blieb traurig. 3n ber 'i!flaä)t, ai§> alles f(^Iief,

ftanb bie Xeufel§torf)ter (eife auf, giug an i^reS ^aterS ^ett,

berftopfte i^m bie D^reu, ual^m bann feiue eiferne (^ei^el

mit ben üicr ^ditüöugen uub ging f)iuau§ tior ben ^alaft

unb peit(d)te nad) allen öier Sßeltecfen, ba^ e§ taufenbfad)

tüiber^altte uub ba§> gau^e §öltenreic^ erbitterte. Xa jaufte

unb Braufte e§ in ber 2uft unb e§ !amen öon allen Seiten

bie §öllengeifter l^erbei unb fi^agten: „2ßa§ ftel^t ^u 33e=

fe^r?'' ^ie Xeufel§tod)ter gab i^uen ben 5luftrag: ben

%e\d) gefc^minb auS^utroduen, in Sßiefe ^u öermanbeln,

§eu §u mad)en unb baSfelbe in ©d)ober gu legen. dJlan

^örte einige 3^^^ ein l^eftigeS ©aufen, tt)ie tüeun ber ©turm=
minb einl)erfäl^rt unb einige heftige @d)läge, bann aber

tüurbe e§ ftill.

5Il§ ant frü'^en SJ^orgen ber ÄönigSfo^n gum genfter

^inauöblidte, fo fal) er gu feiner ^erraunberung unb ^^'^ube

an ber Stelle be§> ©eeS eine 9JZenge §eufd}ober; er fa^te

nun 9J^ut unb fein @efid)t mürbe l^eiter. i)ie Xeufel§tod)ter

^tte, fobalb alleS öotlenbet mar, i^rem ^ater bie ©topfen

tüieber au§ ben D^ren genommen unb bie ©ei^el neben i^n

gelegt. §ll§ ber am SO^orgen ern)ad)te, fo freute er fid^ in

feiner ^o§l)eit, mie er ben ^önigSfo^n nun balb im ^ölli=

fdjen geuer fe^en foKc. 3Sie erftaunte er aber, ol§ er l^in^

au§> tarn unb faf), ba^ fein luftrag üollgogen tnar! ®a
tDurbe er noc^ grimmiger unb ging gum Äönigyfo'^n unb

fprad): „diesmal ift e§ bir gelungen, aber morgen mirft

bu mir bennod) bie ^ei^e @lut fd)meden! ^k^ ben großen

Balb ba oben an bem ©ebirge, ben follft bu in ber 9Zad)t

^uen, ba§> ^olg in klaftern legen, ba| man e§> morgen

früf) einfüfiren fann. 5ln bie ©teile, tvo ber SBalb mar,

follft bu einen ^Steingarten :^infe^en unb bie Trauben follen

gleid^ fo reif fein, ba^ man morgen frü^ SSeinlefe ^Iten

!ann!" ®ie Xüre mürbe barauf m'ieber gefd)loffen, unb ber

ÄönigSfo^n überlief fid) abermals bem Äummer, benn baS,

glaubte er, fönne uumöglid) gefc^e^en. ^a !am bie Xeu=

felStod)ter mit bem offen, erfunbigte fic^ um ben neuen

5Iuftrag unb tri^ftete il)n mieber; er fa^te Wnt unb marb

ru^ig. ®ie Xeutel§tod)ter aber tat in ber dlaä)t ebenfo,

mie in ber üorigen; fie öerftopfte i^rem Spater bie D^ren,

fnallte mit ber ^^eitfdie viermal in alle SSelteden, gab b^n

7*
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Teufeln ben 5Iuftrag, unb man ^örte nur einigetnale fnallen

nnb fnarren unb alieS tvav fertig.

%m SO^orgen tüar ber Xeufel^fürft neugierig, ob ba^

einfältige DJ^enfc^enfinb auä) ben gmeiten ^luftrag tüo^l au§==

geführt ^abe, unb er \a^ gu feinem (Srftannen, ba^ alte§

fo tvax, ttjie er befohlen l^atte. @ein Qoxn ftieg je^t auf§

i^ü(f)fte. „Sllnd) bieSmal ift e§ bir gelungen: aUein ic^ mll
nun fe^en, ob bein SDZenfdienmi^ ^um brittenmal bid) retten

tüirb ! %u^ purem @anbe follft bu in ber fommenben 9^ad)t

eine Älirc^e bauen, mit äuppel unb ^reuj, bk feftftel^t unb
gnfammenpU." ^er Xeufel§fürft f(f)lof3 l^ierauf bie Xüre
unb ging fort, ber .^'önig^fo^n aber marb betrübt unb fing

an §u öer^agen. 5l(§ bie Xeufe(§to(f)ter i'^m toieber gu

effen brachte, fo fragte fie i^n gleich mieber, marum er fo

traurig fei, unb er flagte i^r fein iieib unb ergä^Ite i'^r

ben neuen 5(uftrag. „^a§> ift", fprarf) fie, „eine \ä)Xvm
(Bad)^, unb ic^ fnrd)te, baS werbe id^ niä)t guftaube bringen;

inbe§ \ä) n)i(( e§ öerfuc^en; aüein f(f)(ief3e bu fein Huge ^u

in ber 9tad}t, bamit bu mid^ l^örft, tnenn id) bid) rufe."

.^anm mar e§ 9}ätternad}t
, fo nal^m bie XeufelStoc^ter,

nat^bem fie il^rem ^ater bie Dtjren üerftopft l^atte, toieber

bie mächtige @ei|el unb fnatlte nad} allen üier @(fen ber

äBelt. ^a famen bie Wiener g(eid) gefd)äftig ^erbei unb
fragten, tt)a§ gn ^efe^I ftefje. %i§> aber bie XeufeI§tod)ter

ben 5(uftrag il^nen mitteilte, fdjrafen a((e gufammen unb
riefen: „@ine ÄHrd^e bauen! ^a§ fönnen mir nie unb
nimmer, felbft nii^t au§ Steinen ober (Sifen, gefdjraeige

benn au^3 purem ©anb!" allein bie Xenfel^toi^ter befal)!

il^nen ftrenge, gleich an^ 3Ber! §u gelten. ®a eilten fie fort

unb fingen an gu arbeiten, ba^ A^mn ber ©c^toeife rann
unb ber ©anb ]id) in klumpen ballte, aber ba§> SSer! moKte
nid^t fortf(^reiten ; mel^rmals brad)ten fie bie .^irc^e big gur

§a(fte, ba ftürgte fie mieber gufammen ; einmal mar fie faft

gang fertig, bie Kuppel gemi^lbt, e§ fel^lte nur ba§> Streng

an ber ©pi^e, allein al§> bie Xeufel biefeg auffegen mollten,

fan! bie gange Äird^e mieber gufammen. %l§> bie Xeufel§==

todjter fa|, ba^ alle§ öergeblid) unb bie 3^^t balb öorüber

fei, ba entliej3 fie bie Teufel unb ging ungefäumt gum
Äönig0fo!)n an§> genfter unb rief: „5luf, auf, nod^ fann ic^

b'xd) retten, menn bn gerettet fein millft! 3c^ üermanble
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tnic^ in ein meines ^ferb, fi^e bu fernen auf unb iä) trage

bid^ l^eim!" ^aum l^atte fie'§ gejagt, fo ftanb ba ein mei^eg

^ferb, unb ber Slönig§fo^n fc^tüang \\d) auf, unb fort ging

e§ im drgften @aIopp.

5ng am 5J^orgen ber alte Xeufet ermad^te, \d)ien i^m
alle§ fo ftiü; er griff naä) ber "i)3eitf(^e, um fein '^oit auf=

gntüeifen, allein fie lag nirfjt an if)rer (Stelle. 3^a tat er

feinen 9^hinb auf unb fc^rie, baf3 bie gange ^i^tle ergitterte;

babnr(f) fielen i^m and) bie (&ti3|3fel au» ben D'^ren, unb
nun l^örte er, ba^ branden aik§> §au§gefinbe fd)on an ber

Arbeit voax, Gr badete je^t an ben Äönig§fof)n unb ging

gn beffen 3i^^^i'i^^> adein al§ er l^infam, fal^ er bie %üx
offen, unb ber Äönig^fo^n mar nitf)t ba; er fuc^te nun
fd^nell feine @eif3el, enbüc^ fanb er fie in einer @c!e liegen,

©r fnaUte bamit naä) ben bier ^Sinben, unb alte Xeufet

au§ feinem 9ieic^ famen Ijerbei unb fragten: „§err, wa§>

Befiel^lft bu mieber? 2Bir l^aben un§ bie gange 'kaä)t mübe
gearbeitet, gönnft bu un§ benn gar feine 9iu^e?'' — „3Ser

^at'§> enä) benn ge^ei^en?" — „^eine ^oc^ter tat e§ auf

beiuen 33efe'^(!" — „ä)Zeine Xo(f)ter!" fc[)rie ber ^öllenfürft

mütenb, „^a, bie 9Äenfd)engefü^lige ! Se^t ift mir alle§

!(ar; fie ^at mir bie C^ren üerftopft, fie |at bie aufgetra=

genen @efd)öfte mittelft meiner d)lad)t oerrid)tet um be§

^(enben milleu unb ift je^t mit i^m fort! §a, märtet, ic^

mill eu(f) noci) Beibe g(ei(| gurücf^olen!" ^amit er^ob er

ftc^ gerabeauf in bie Suft unb fa^ ben güel^enben nac^

unb erblicfte fogleic^ ba^ mei^e ^^ferb unb ben Üieiter. @r

\d)o^ fogleid^ mieber ^inab unb rief feinen Xeufeln gu:

„5(uf, eilet fort bort ^inanS, ba§> meiBe $ferb, ba§> i^r an=

trefft, unb feinen Leiter bringt mir tot ober lebenbig ]^ier=

:^er
!'' 5ü§balb mürbe ber §imme( fd^marg oon ben ©c^aren,

bie ba^inflogen. %{§< man^bag ©aufeu öon ferne üernaljm,

rief ba§ meifee ^ferb feinem Dieiter gu: „(Sd^ane gurüd,

ma§ fie^ft bu?" — „Sine fdjmarge SSoIfe." — „^a§ ift

ba§ §eer meinet 'IsaterS, ba^ un§ üerfolgt. 3Bir finb öer-

loren, menn bu ni(^t genau erfüdft, \va§> id) bir fage.
^

3d^

öermanble mid) in eine gro^e Äird^e unb bid^ in einen

Pfarrer; ftelle bid^ an ben Elitär unb finge immer fort unb

gib feine totmort, menn man bic^ fragt.'' ^er Sli3nig§fo^n

öerfprad), alleg fo gu machen. S)ag §eer na^te ^eran unb
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tüunbecte fid) über bie gro^eÄtrt^e; bie Xüren [tauben alle

offen; e§ fonnte jeborf) nienianb über bie ©c^mede, fo biete

e§ and) öerfud}ten.

^er ^önig^fo^n ftanb ai§> Pfarrer am 5(Itar unb fang

immerfort: „^err, fei mit \m§>, §err, fd)irme nn§!" 3)ie

Teufel l^örten lange ben tounberjamen (^efang, unb a\§> ber

Pfarrer nid)t aufl^örte, fo riefen fie, er folte i^uen 5(u§!unft

geben, ob er nid)t ein mei^e^ ^ferb unb einen 9f^eiter bar^

auf gefeiten? ^od) ber ^rin^ l^örte nid^t^, unb ha gingen

fie toeiter unb gogen bi§ an ba§> @nbe beg §öllenreid)e§,

ol^ne ettva^ oon einem meinen ^ferb unb bem 9^eiter gu

feigen. 'äl§> fie unüerriditeter ^aä)e am "^iWnb l^eimfe^rten,

ha fprüljte ber Xeufel 3orne0flammen. 5Im anbern 9}^orgen

erl^ob er fid^ mieber gerabe aufn:)ört§ in bie ;^uft unb fal^

bcn gliel^enben nadi ; er erblidte in meiter gerne bie Äirt^e

unb ^örte leife ben @efang, baf^ e§ il^m burc^ bie ©eete

fdjnitt. „^a§ finb fie!'' fprad) er bei fid); „nun wartet,

il^r toerbet mid) nid)t überliften!" ®r fd)0J3 eiligft fiinunter,

t)erfammelte xwä) eine größere @(^ar a\§> bie frül^ere unb
rief: „glugg auf, eilet I}in ^ur Äirdje, §erftört fie öon @runb
au§ unb bringt mir einen (Stein mit unb ben Pfarrer tot

ober lebenbig!'' 3nt §ui flogen bie fort; allein unterbeffen

]^atte bie XeufeI§tod)ter fid) mieber in ba§> mei^e ^ferb öer^

manbelt unb ben Pfarrer in ben reitenben Äöniggfo^n unb
eilte aud) loeiter; balb aber ^i3rten fie ^inter fid) mieber ein

33raufen unb 3ifd)en. ^a§ ^ferb rief bem 9f?eiter: „(Schaue

prüd; tüa§ fiel^ft bu?" — „(Sine fc^tnarge 3ßoI!e mie bie

üorige, nur nod) größer unb fd)redlid)er!" — „^a§ ift ein

neueg §eer meinet ^ater^. Xue lieber genau, \va§> id)

bir fage, fonft finb n)ir öerloren. Sc^ üermaubte mid) in

einen großen ©rienbaum unb bic^ in ein golbene^ ^Söglein;

finge nur immer fort unb laffe bid) burd^ nid)t§ beirren

unb fd)reden!'' ®er Ä'ouigSfol^n tterfprad), atle^ genau fo

§u tun. ^a0 Xeufel^^eer mar balb angelangt, fieben^unbert

SQ^eilen meiter al§> ba, mo bie Äirc^e geftanben, aber e§

fanb feine ©pur, meber öon ber kixä)e unb bem Pfarrer,

no(^ öon bem meinen 9^o§ unb bem Äönig^fo^n. 5ll§ fie

an ben l^o^en ©rlenbaum famen, bermunberten fie fid^ fel^r

unb ftanben ftill unb fallen auf ben 33aum unb ba§^ golbene

^öglein; ba§> fang in einem fort: „gürd)t mid) nid)t

!
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gürc^t mxä) ni(f)t!" — „Sßenn bocf) nur ba^- S^oglein etn=

mal aufhörte/' fprac^en fte, „ba^ mir e§ f^^agen !önnten

nad) ber iHrc^e unb beut Pfarrer, bem meinen 9iü^ unb
beut Äönigefo^n/' aber ba§> ^öglein fang in einem fort.

^a §ogen fte weiter bi§ an§ ©nbc be§ .*pönenreid)e-3 unb
feierten bann aBenb§ raieber unüerric^ter ead)e gurütf.

^er a(te Teufel jprül^te abermal? 3o^'ne?flammen; am
anbern 93Zorgen erl^oB er fttf) mieber gerabeauf in bie Suft

unb \a'^ naä) bcn glic^enben. ^a crbliifte er ^meimal
fiebenl^unbert SO^eilen tüeit nur l^alb beutli(^ ben l^o^en

(Srieubaum unb ba§> golbene S^öglein, unb ber (^efaug tönte

leife §u i^m, ba^ e§ i^m burd) bie 8eele f(^nitt. „§a, i^r

follt mir bod) nidjt entfommen!" ©ogleic^ \d)0^ er uieber,

öerfammelte eim uod) öiel gri3^ere (S(^ar a(» frül^er unb
rief: „%u\, eilt fort unb ^aut ben (Srtenbaum, ben i^r ge^

fe^en l^abt, um, unb bringt mir einen ©pan baüou; ba§>

golbene S3ög(eiu aber fangt unb bringt e§ tot ober leben^

big!" glugg gog ba^ §eer fort; ber (Srienbaum unb ba§>

golbene ^öglein barauf maren inbe? mieber ^n Üto^ unb
Leiter gemorben unb toaren balb abermals fiebenlf)uubert

SDZeilen öon ber ©teile fort, tüo ber ©rlenbaum geftanben;

ba üernal^men fte ein Traufen unb 3Ucl)^i^- »r'^d^aue p=
xüd," \\)xad) ba^' meifse 'M% „wa§> fiel)ft bu?" — „ßine

fd^tüar^e SSolfe, aber nod) größer unb fcf)rec!lic^er a\§> bie

frül^ere.'' — „^a§ ift ba§> §eer meinet 5^ater§; tue toieber

genau, tüa? xä) bir fage, fonft finb mir üerloren. ^sd) tier^

manble mid^ in ein Ü^ei^felb unb bidi in eine SCSad)te(;

laufe nur immerfort buvd)§> gelb unb finge, aber in einem

fort, unb la^ bid) buxd) feine gragen beirren!'' ^er Slö==

uigefol^n öerfprac^ e§ genau fo gtt machen. ^a§ teuflifdie

§eer !am tuit 33raufen uö^er, unb mar fd)on breimal fieben=

l^nnbert SJleiteu meit gegogen unb \al) unb fpäl^te nad) allen

©eiten, fanb aber meber Äir(^e unb Pfarrer, nod) (Srlen=

bäum unb Ö)otbüi3glein, noc^ ^o^ unb Ü^eiter. %i§> fie ba^

gro^e S^eiöfelb erbüdten, ftanben fie ftaunettb ftilt unb fallen

bie Sßac^tel im Äorn l^iu= unb ^erlaufen unb ^^örten il^ren

munberfamen 9iuf: „@ott mit itn§! @ott ntit un§!" —
„Sßenn bod) ber ^ogel nur eintual ftitl ftänbe unb aufl^örte

5u rufen, bafs mir i^n fragten!" 5lllein ba^^ tat er nid)t,
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unb fo ,5ogen fie hi§> an^ (Snbe be^ ßöKenretc^eg unb lehrten

am 5lbenb unüerric^teter ©a(^e gurüd.

3)a !o(^te in bem alten Xenfel bie 2ßnt: er fnl^r am
anbern 931orgen rateber gerabeauf in bk ßnft, ja^ ba§ grof3e

9tei§fe(b lüie einen granen Streifen nnb öernal^m leife ben

^nf ber 2ßac^te(, unb e§ ging ir)m burc^ Tlaxt unb ^ein.

„^a, nod) feib il^r in meiner ^ctvait; i^r, meine Wiener,

alle auf, ei(t l^in unb mä^t ba^ ^liet^felb unb Bringt mir
eine @arbe mit unb fangt bie $Bad)te(! — ^odj Ijalt!

bleibt! Seijt mu^ ic^ fetbft il^nen nad); benn fommen bie

über bie viermal fieBenljunbert Tldien l^inaue, fo fönnen

fie meiner fpotten; ba ^at meine 9}?a(f)t ein (Snbe!" ^amit
er'^ob er fii) in bie i^uft unb ful^r i^nen nad). ^ie ^eu^
fel§tod)ter unb ber Äöniggfo'^n traren al§> 9^o^ unb D^eiter

fc^on mieber ein gute§ ©tüd fortgeflossen, noc^ fehlten i^nen

nur fieben 9J^ei(en biö gum irbifrfjen Äönigreic^; ba f)örten

fie l^inter \id) ein fo l^eftige^ Stürmen unb Traufen, mie

no(^ nie bisher. ^a§ tvc\]]e ^o^ fpradl) gu feinem Oteiter:

„Sd)aue gurücf, tva§> fiel^ft bu?" — „(^inen fdiraar^en ^unft
am §imme(, nod) fdiraärger ai§> bie dlad)t, barau^ guden

feurige !ö(il3e!'' — „SS>el)e, tue^e! ^a§ ift mein ^l^ater;

tüenn bn je|t nidjt getreu befolgft, wa§> \d) bir fage, fo finb

tt)ir öerloren. 3(f) üerraanble mid) in einen großen 9]^il(^=

tüeil^er unb bidj in eine (Snte. Si^mimme immer nur in

ber d3litte Ijerum unb l^alte ba§> öaupt üerftedt; (a^ bid)

nur ja buri^ feine Sodungen üerleiten, ba^ öaupt au» ber

DJ^itd) ^erau^^u^ie^en ober an§ Ufer §u fc^mimmen!'' ^er
^önigSfofm öerfprad} e§ genau fo gu machen, ^aib ftanb

ber alte Xeufel am Ufer; aber ben ^ermanbelten fonnte er

nid^tg anljaben, tnenn er nit^t guüor bie iXnte in feine (^e=

toalt befam ; allein bie fc^mamm in ber 9Jätte be§ 2öei^er§

;

erreichen fonnte er fie nic^t, ba§^ tvax ^u toeit; f)in§u=

fd)mimmen getraute er [id) niä)t, benn in ber reinen DJ^ilc^

muffen bie l^eufel ertrinfen. So blieb i^m benn nic^t^

übrig, al§ burc^ S(^mei(^elroorte bie @nte an fic^ ^u loden

:

„Siebet (Sntlein, raarum irrft bu immer in ber Witte ^erum;
fd)aue um bid), l^ier tno id) bin, toie rounberfdiön ift e^

bal" ^a^ (Sntlein fa^ unb ^orte lange nid)t; aber in

feinem Snnern regte fid) allmö^lid) bie ßuft, iDenigften^

einmal ^inau^gublideu.
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5(I§ ber 33erfu(^er fortfuT^r 511 ioäen, hlidte e§> benn
einmal rafd) auf; ha ^atte i!^m ber !ööje fogleic^ ba§ (^e^

fic^t geraubt, ba§ c§ ftodBünb mar. ^er 93h((^meiner
tt)urbe gleich ettt)a§ trüb unb fing an gn gären, unb eine

ffagenbe ©timme brang gn ber @nte: „Söel^e, tne^e! tva§>

]§aft bu getan!" @ie gelobte, firf) jel5t burc^ nidit§ öer^

fül^ren p (äffen, ^er Xeufet aber tankte am Ufer üor

boSl^after greube unb rief: „^^a, balb ^abc iä) endjl" unb
t)erfnt^te nun auc^, in ber getrübten 9Jä(cf) gur (Snte gu

fc^tüimmen, um fie ^u paden; allein ha er nod) unterfan!,

feierte er qkid) um. Sänge locfte unb reigte er tüieber bie

(Snte, fie möchte bod) an§ Ufer fommen; fie blieb aber

rul^ig unb l^ielt ba§> ^aupt immer in ber SO^ilcftflut unb
fpottete gule^t be§ ^i3fen. ^a mürbe ber Teufel gornig

unb ungebnlbig; er nermanbelte fic^ auf einmal in eine

gro^e ^ropfgan^ unb fcl)lürfte ben gangen ^Jäld^mei^er famt
ber (Snte ein; bann nmdelte er langfam ^eimmärtS. „Se^t

ift alleg gut!" fpracf) eine (Stimme au§> ber 93älcl) gur @nte,

unb bie 9Jäld) fing an gu gären unb gu fieben. ®em
Teufel tüurbe immer fd)müler unb bänger; nur mit dJlüljt

fonnte er fid) fortbemegen. „3Säre id) nur ba^eim," feufgte

er; aber ba§> tvax umfonft; fdjon ^atte i^n bie fiebenbe

dJliid) gang aufgeblafen. 9^od) einige (Schritte manfte er

fort; plö^lid) gab e§ ein lautet ^ra^en; er mar gerpla^t

unb gerftoben, unb e§ ftanben ha in jugenblid)er (Sc^ön^eit

ber ÄönigSfo^n unb bie Xeufel§tocl)ter.

9tun gog ber Äönig^fol^n mit ber ^eufel^toc^ter in

feinet 3-^ater§ üxeic^; e§> mar gerabe ber fiebente Xag, feit=

bem ber Xeufel ben ÄönigSfol^n entführt ^atte, al§ fie an=

langten, ^a mar großer Snbel im gangen Sanb; bie

fd^margen glorgel^änge mürben abgenommen, @rünrei§ unb

Blumen ouf ben SBeg geftreut, unb ber alte Slönig !am
unter ^au!en= unb ^rompetenfd]all ben ©injiel^enben ent^

gegen. ß§ mürbe eine glängenbe öodjgeit gefeiert, unb ber

alte Äönig übertrug feinem (Bo^m bie Üiegierung, unb er

tierrfc^te meife unb geredet mie fein ^ater unb l^errfdjt

l^eute nod), menn er nic^t geftorben ift.

@emi§ ein feltfame^ Mäxd)en. ßingelne ©tüde barau§

begegnen un§ and) anberSmo; gar mand)e§ ^^3^ärc^enmotit)

ift in bie üerfd)iebenften äufommen^änge geraten. Unb
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l^ier liegt nnu gan§ na^e, ba^ btefe @e]'d)id}te erft in d)nft=

(tcfjer Qeit gemoben raorben ift; benn üor^er tuu^te man ja

nttf)t§ Don einem Xenfel ; ber Teufel ift erft entftanben au§

ben abgefegten germanijcften @öttergeftalten, tt)ie au§> ben

altgermaniicf)en ^riefterinnen erft in jener ßeit bie fürd)ter=

liefen „.f)ei'en" gemorben finb, bie man mit allen DJ^itteln

verfolgen mu^te. Sßenn neue Götter fommen, roerben bie

öorl^anbenen immer gu Xeufeln; fo ging e§ aud) in @er=

manien unb ba§> 35olf fjatit es mol^l gar nicf)t leid^i bie

^^orftellungen feiner alten Götter in bie fird^lic^e Xeufelg*

öorftellung umpgie^en. Xenn ber ©ermane fannte fein

^^rin^ip be§ Un6ebingt=33öfen, ba§> fid) aufgerechnet auf bie

90^en]d)enfeele ftür^t, um fie ^u öerberben. Gine folc^e 55or^

fteltung lag meit unter feiner ©rfenntniö^ö^e (roobei natür-

lid^ an bie Söiffcnben gebad)t ift, an bie geiftigen gü^rer).

(Sr fannte nur bie Polarität aller Gräfte, tüie fid) un§

f)eute tüieber naturmiffenfdjaftlic^ er]d}lieBt, ein pofitiöe^ unb

ein negatitjeg ^ringip au^ ber gleichen Urjac^e, unb er

mu^te aud), waz- ©oet^e in feinem ,,5auft" mieber in bie

flarften 3Borte gefleibet ^at, ba^ ba§ negatiöe, ^um d^aog

brängenbe ^rinjip (alfo ba^ teufli)d)e) boä), tüä^renb e§

ba§ ^öfe gu mollen jcf)eint, ftet^ ba^ @ute fd)afft, ^arum
f)at ber beutfd)e Teufel aud) feine (Sippfc^aft, mäl^renb ein

abfolut negatiüe^ ^ringip nid)t felber Seben fortfe^en bürfte.

^er beutfd)e Teufel ^at feine Ö)ro^mutter, bie im SJ^ärc^en

üiel genannt mirb unb gar nid)t eine fo fc^ümme ^ame ift,

mie e§ nad) ben häufigen öon i^r ^anbelnben ?il^ben^axten

fd)eint; aber ber Xeufel ^at naä) unferem 9DMrd)en fogar

eine Xod)ter. Unb in il^r fommt ftarf ba§> pofitiüe Clement

pm 3^urd)brud), au§ bem S^egatiöen ^erau§. 2)enn ba^

^^egatiöe muB aug fid) notroenbig ^ofitiöeg ^eugen. ©o ift

bie Xeufel0tod)ter „menfd)engefü^lig" ; mit öilfe ber '^ad)t

i^reg 35ater0 rettet fie ben Äönig^fo^n, ber f(^on ber §ölle

herfallen ift, unb heiratet i^n.
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Tie 5(nrecf)te bes XeufelS (be§ diaotifcfieit ^^rin^ipg)

auf ben SDZenfcfien finb feiten ernft. %n unferem ^eifpiel

fielet mau e§ : uiit öilfe öon ßtt^'c^^sutigfetten gef)t ber Söfe

auf btn gang. eo(cf)e Ü^ed^te ftalteu baun aber n\ä)t ftaub

;

ber 33öfe tann ba tvo^i eiue Seele ^eitmeiüg fo in feine

(^etvait Befommcu, baf3 bie i^r ftarf pofitine^ können unb

2[i^o((en bemä^reu muB- 33en)ä^rt fte ba^ aber, fo fommt

fie öon il^m lo»; er !ann fte ntd)t Italien. 3^iefer 8eele

toäd)]t öielme^r bie eigene Äraft be§ negatiüen ^^ringip^,

alfo be§ 33i3fen gu, mie in unferem 9JMr(f)en bie Xeufel§=

tocf)ter i^rem 5.^ater bie öierfc^mängige @eiBe( entmeubet,

um i^r ^efreiung^raer! au^gufül^ren. XaB biefe ÖeiBel aber

öierfcfitoän^ig ift, ba§> ift meber zufällig no(^ belanglos, ßg

l^at 33e§ug auf bie öier SSeltgegenben. ^a§ (^egenftüi^ §u

biefem ^ierfcfiman^ be^ ^eufel^ ift ber gött(i(f)e S5ierfuB,

alt gr)rfo§, ba§^ öafenfreu^, ba§> altbeilige arifcf]e Stamme^^

geidjen. 35>ir finben mo^l auc^ auf mittelalterlichen 3ctrf)=

nungen ben 'leufel gelegentlicf) mit einem vierteiligen

^ä^wan^t bargeftellt; ba§> ^ängt hiermit ^ufammen.

2Bir ^aben aber in biefem ^Jlävd)^n aucf) fo ettt)a§,

n)a§ ,5ur Öel)re öon ber örbfünbe (tüenigfteuÄ mie man ben

begriff gemöftnlic^ auf^ufaffen pflegt) t)erg(ei(i)bar ift. ^er

^önig^c^fo^n ift al§ Äinb burc^ ben 35ater, o^ne beffen 35er=

ftänbnic\ bem Teufel ^^ugefproc^en. 5Iber ber junge Mann
tann fid) fpöter baraux- (o^reif^en; er fann biefe;? ßrbe ab»

fc^ütteln, menn er bie ricf)tigen §ilfen finbet. ^a fönnen

alle ööUen^eere ni(^t§ au^ricf)ten gegen i^n. 5(ber er barf

freili(f) ba^ teufen unb Sinnen feinet öegner^ nidjt Sin=

fluf5 auf fic^ geminnen (äffen; al§ ^^farrer am Elitär barf

er nidjt aufhören ^n fingen, al§> öolböoget auf bem ßrlen=

bäume barf er nic^t einen 5(ugenb(id ftiüe fein unb nid)t

auf bie 3^^itf^ ^^^^ S^^O^i^ ^^^ l^eufel^fnec^te ^ören; al§

©Ute im ^33ä(d)teic^ muB er ben ^opf in ber meiBen SebenS*

tunfe l^alten, unb a(§ er ifin erl^ebt, foftet e§ i^m gleid)
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ba^ 5XuqenIic^t. "^axxn ftedt tiefe ßeBen^mei^l^eit : bem
S3öjen barf man fein D^r letzen, fonft trtumpt)iert e§. Unb
ba§> tft'S toetter, toaS unfer Wäx(i)en jagen tüid.

5(uffal(enb mar tvo^i anc^ bem Sefer bie ft)ftemattfc^e

SSertüenbung ber ^eiligen ßa^l fieben. dreimal fieben Saläre

tvixb ber ^öntgSfol^n, el^e i^n ber Xenfel für ftcf) forbert;

7 Xage banert eg bann, Bi§ er mieber ^eimfommt, nnb

4 mal 700 SJ^eilen Beträgt bie ^eife öon ber S3e^aufnng

be§ Xeufe(§ in ba§> irbifc^e ^önigreic^. ^iefe ^al^Ienge^

l^eimniffe (Öfen fiel) öielfad) anf ben SBegen ber ÄaBbata,

bie ja gröJ3tentei(g nit^t jübifdjee, fonbern nrgermanifcf)e»

(Sigen ift, mie üon jübifc[}en Ö3e(e]^rten ^entgntage felBer ^u^

gegeben tüirb. 5(6er biefe ^inge finb p fäjmierig, a\§> ba^

fie im S^la^men biefer ^entnngen Bel^anbelt werben fönnten.

^fti^enlJlüfter mit ber ^ünji^elgerte.

^iefeg öon Snbmig 93e(^ftein ergä^Ite 9JMrc^en ift

(5)rimm§ „5lfd)enpntte(" in einer ^Xbart nnb üerbient nm
einiger gnter ^erfalnngen tüillen ergä^It §n werben, aber

and) gnm 33etüeife beffen, wie üielfad) ba^ 33ol!0märc^en

bie nämüd}en 3)?otiöe gn tierarbeiten wei^. ^ediftein l^atte

fonft nic^t ba^ fid)ere ©mpfinben für ben Sßert ber SOMrd)en

wie bie trüber @rimm, wä^renb bie§ ^erfte^en bei 5In=

berfen faft gan^ berfagt. (S§ wirb alfo üon biefen ©amm=
lern l^ier wenig bie Diebe fein fönnen. Sanfdjen wir nnn

9}^eifter ^ec^ftein:

@§ war einmal ein reid)er Wann, ber l^atte eine ein=

§ige Xodjter, welche er über alle DJZafsen liebte, ©eine gran
war geftorben. ^ie Xodjter war an^erorbentli(^ fd)ön, unb
wa§ fie nur immer wünfc^te, ba§> gab iC)r ber ^ater, weil

er fein gröf^ere^ (3\nd fannte, als; fein 9J^ägbIein ^u er^

freuen, öielleidjt audj, weit fie ein 2Bnnfd)mäb(^en war,

bem jeber Söunfd) ausging. — „©djenfe mir ein ^leib.
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^^ater, ba§> üon 8tIBer fielet, id) mit bir aurf) einen ^u^
bafür geben!" fprad) etne§ ^age§ bie Xodjter gnm 3!5ater,

unb [te empfing ba§> äk'ib. — „(Sd^enfe mir ein ^leib,

lieBcr ^ater, ba§' Hon Öolbe fte^tl'' f|3rad) bie 'lodjter bar=

auf/' unb id) tüitl bir gtnei ^'üffe geBcn.'' 5(ud) biefen

355unfd} erfüllte ber S5oter bem 9JMbd)en. — „(2d)en!e mir
ein ^'(eib, ba§> öon diamanten ftefit, (iebfter ^ater, unb id)

and bir brei Hüffe geben!" hat miebcrum bie Xod)ter, unb
ber Spater fagte i^r: „^u follft e§ ^aben, aber bu mad)ft

mic^ arm."

^er ^ater ]d)affte ba^ äkib, unb bie Xod)ter fiel il^m

banfenb um bcn |)al§, fü^te i^n breimal unb rief: „9^un,

^erggolbener, l^er^allcrliebfter ^^ater, fc^enfe mir eine @lüd§=
rute ober 2Süufd)elgerte, fo mill id) ftet^ bein @olb!inb

fein, unb alles tun, tva^ id) bir an ben 5(ugen abfegen

fann!" — „9JZein Äinb", fprat^^ ber Später, „eine fold^e

@erte l^abe id) nid)t, and) tüirb fie fd)n:)erlic^ gn befommen
fein, ^oc^ mill ic^ mein §eil öerfuc^en, auf ba]^ id) bid)

gang glüdlic^ mad)e."

^a öerreifte ber i^ater unb nal^m fein le^teS 3^er=

mögen mit unb forfdite nad) einer 3Bünic^elgerte, aber fein

Kaufmann l^atte bergleid)en feil. @o !am ber DJ^ann meit

in ein fernem 2anb, ba faub er öon o^ugefa^r einen alten

Qauberer unb l^örte, bafs biefer eine 3Bünfc^elgerte beft^e.

liefen ä^i^^crer fucf)te ber nur gu gute ^ater auf unb
trug if)m fein 5Inliegen üor unb fragte, ma§ bie Ö5erte

foften folle.

^er alte g^ii^*^^^^ fprai^: „33i?enn bie 9J^enf(^en 2[öün=

fc^elgerten mit (3eibe laufen fönnten, fo toürbe e§ auf

(Srben balb feinen 3Salb me^r geben, unb toenn auc^ jebeS

33äumelein unb jebe» ß^^^O^^^^^^ ^^^^ fold)e Salute tüäre.

2Öer eine fold)e ©erte em|)fängt, opfert feine (Seele unb
ftirbt brei Xage nac^l^er, menn er fie aus ber §anb ge=

geben, e§ märe benn, er gäbe fie jemanb, ber auc^ feine

©eele bafür gu opfern gelobt unb bereit ift. ^ann gel^t

bie ^eele bc§ 33efi^er§ frei au§."

„(3nt", fprad) ber ^ater. „9^kinem Äinbe p liebe

fd^eue \d) ba^ Verlangte Dpfer nic^t. @ib mir bie @erte!"
— ^er alte Qaiibexex lie^ ben 93^ann feinen 9^amen in ein

^uc^ fd)reiben unb erfüllte fein 3]erlangen. ^ie meite Sf^eife
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nacf) ber (^erte geirrte ben (e^ten ^f^eft be§ ^^ermögenS be§

retdjen SO^aune^ auf. ^ber e§ roar i^m einerlei, beim fein

einziger 3^nnfcl) unb ©ebanfe mar, ber llod)tex alte i^re

2öünftf)e ^u erfüllen unb fie glücflidj gu fei)en. (S§ ift gut,

badjte er, menn icf) fterbe; benn fie tüürbe boä) nod) me^r
tDÜnfcfjen, unb tüenn i(^ i^r feinen Sßunfc^ ntel^r erfüllen

fönnte, tnürbe id} felbft fel^r unglüdlid) fein.

9}ät größter greube empfing bie Xod)ter au§ i^re§

^^ater§ ,^anb bie ^ünfdjelgerte unb muffte nid)t, mie fie

i^m banfen follte. ^ber nad) brei Xagen ^atte bie Xoc^ter
einen neuen 3Sunfd). ©ie ^atte öon einem überaus f(^i3nen

^rin^en gel^ört, ber in einent fernen £anbe mol^ne unb
aller Siebe mürbig fei. ^en mollte fie gern gum @ema^l
l^aben. ^er ^^ater aber fpra^ : „Tlcim geliebte Xod^ter,

ic^ gab bir alle§, ma§ id) befi^e, unb für beine 2©ünfd)el=

gerte gab id) Seib unb ^chen, ja meine (Seele baljin. 3d)

fd^eibe öon bir, fdjaffe bu bir ben ^rin^en felbft, ben bu
bir münfdjeft unb lebe glüdlid) unb benfe mein in Siebe."

SO^it biefen SSorten neigte ber ^ater fein -öaupt unb öer=

fc^ieb. ©eine Xod)ter bemeinte ifju aufrid)tig unb fc^mer^=
lid) unb fprad): „dinen befferen ^ater ^at e§ nie gegeben!"
Unb barin ^atte fie allerbingS red)t.

5(lg nun ber ^ater gur örbe beftattet mar, blieben ber

^odjter nic^t ^ermanbte, nidjt öelb unb @ut. Xa tat fie

ein 5(Utag§!leib an, ba§> mar ein Ärö^enpel^, na^m i^r

©ilberfleib, i^r (^olbfleib unb il^r ^iamantenfleib , unb
l^ängte alle brei über i^re ©c^ulter. ^ann ua^m fie bie

feünfdjelgerte in bie §anb unb f(^mang fie unb münfd)te

fidj in bie D^ül^e be§ Sd)loffeö, barin ber gerühmte ^rinj
mo^nte. ^a mar e§, als ob ein SBinb fie fanft erl)ebe,

unb fie fd)mebte, Don ber ßuft getragen, eilenb pr gerne
unb mar balb in einem ^arfmalbe, in beffen 9M^e fie ba§>

^rin§enf(^lof3 ^mifdjen ben biden öidjbaumftämmen fd)ini=

mern fa^. Sie fd)lug mit ber @erte an bie bidfte biefer

(Sidjen unb müufd)te, bafs ba brinnen ein ©d)rein märe, in

bem fie il^re Äleiber aufhängen fönne, unb ein ©tübdjen,

fid) barin nmgnfleiben, unb ba§> gefc^a!^ aud) gleid) alle§.

©ie berftellte nun i^re @eftalt in bie eineS Ä'naben unb
trat, mit bem ilrä^enpelge angetan, in ba§> ^ringenfdilof].

®er @erud) feiner ©peifen führte fie ber Äüc^e ^u; bort
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Bot fie bcm ^od) i^re ^ienfte an, al§ ein eltern= unb l^et-

matlofer ^na6e.
,,3Bol^lan'\ fprad) bcr kod), „bn follft mein 5{)d)en=

|)lüfter merben, füüft früf) bic gener anfd)üren nnb am
%aqe unterhalten nnb forgen, baf3 feine W]d)c nmtjer falle;

bafür l'ollft bu bic^ alte *3:age fatt efjen. d)h\]]t aber and)

be§ gnäbigften öerrn Wöde anebürften nnb feine ©tiefein

pui^cn unb glän^enb madjen.'' — ^a§ 9J^äbd)en martete

al§ knabe i^xc§> 5(mte§ nnb fa^ nad) einigen l^agen ben
^rin^en, ber üon ber 3agb fam, ben Äüdjengang entlang

fd)ritt nnb einen S^ogel, ben er gefd)offen, in bie Äüc^e

iuarf, bamit er gebraten merbe. ^er ^ring mar fd)ön nnb
]^errli(^ öon ©eftalt nnb 5(nfe^en, nnb 5tfd)enplüfter füllte

al^balb eim heftige Siebe ^u i^m. @ar ^n gerne märe fie

i^m genal^t, bod} mollte fid) ba^ nid)t fd)iden. ^a f)örte

fie, brüben anf einem 9^ad)barfd)loffe merbe eine fürftlid)e

^oc^^eit gefialten, bie baure brei Xage lang, nnb ba fei

ber ^jßrin^ ber t)ornef)mfte @aft unb fa^re täglich l^inüber

gum Xan^e. %ik§> ^olf, nnb mer üom ©d^lo^gefinbe nur
immer tonnte, lief l^inüber, bie ^rai^t ber geftlidjfeiten mit

anpfe^en. ^a bat 5Ifd)enplüfter ben ^od), i^r bod} anc^

gu erlauben, hinüber gu ge^en nnb bem Xan^e ^n^ufe^en,

benn bie Äüdje fei in Drbnung, jebe§ i^encx gelöfd)t, jebe^

günflein tot nnb bie 5Ifd)e mo^l oerma^rt. ^er kod) er=

laubte feinem Wiener, fid) ba§> erbetene 35ergnügen ^u ge=

wählen. 5Ifd)en|3lüfter eilte nac^ i^rer @id)e, fleibete fic^

in ba^ filberne Äleib nnb üermanbelte i^re Änabengeftalt

in bie eigene; bann fd)lng fie an einen 8tein mit i^rer

3ßünfd)elgerte, ba mürbe ein ©alamageu baran^, nnb rührte

an ein paar Ü^o^fäfer, baran§ mürben ftattlic^e, pedjfc^mar^e

9ioffe, nnb ein (^rasfrofd) mürbe ^nm Slntfd)er nnb ein

grüner Saubfrofc^ §nm i^ioreejäger. 3n ben SSagen fe^te

fid) 5lfd)enplüfter, unb l^eibi! ging e§ fort, al§> pögen fie

baüon. 3n ben Xan^faal trat bie ftattüd)e Sungfran, unb

üon il^rer ©c^ön^eit mar alle§ geblenbet. ®er ^rin^ ge=

mann fie gleid) lieb unb bat fie ^um Xan^e; fie tankte ent=

güdenb unb mar fe^r glüdlid), aber nad) einigen Steigen

fd)manb fie an§> bem ©aale, beftieg i^ren branden ^arrenbeu

SSagen, fd)maug i^re @erte unb rief:
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„|)inter mir bunfel unb üor mir !(ar,

ba^ niemanb fe^e, tüol^in iä) ^a^x'l"

@§ ja^ eg aud) niemanb, tno^in fie fn^r; aBer ber

^rin§ tvax über ba§ fdjnelte ^^erjdjtüinben feiner f(i)önen

Xän^erin ]e^x nnrn^ig. ^od) anf alle feine fragen, mer
fie getüefen nnb tDO^er fie fei, fonnte niemanb 5(u§!unft

geben, nnb fo t)erbrad)te er bie S^tac^t in großer Unrnl^e,

bie fi(f) am SO^orgen in einen fcfjrecfüdjen SDü^mnt nnb in

ixbk Stimmung öermanbelte.

^er Äocf) hxad)te be§> ^ißringen ©tiefe! in bie kixdje nnb
flagte über beffen 9[)^i^Ianne, inbem er bie ©tiefet 5(fi^en=

:plüfter ^nm ^nljen nnb SSic^fen übergab, ©ie übernal^m

biefe 5lrbeit nnb mi(f)fte bie ©tiefet fo fd^ön, bafs ber Äater

ftd) mit SSo^lgefalten barin fpiegclte nnb feinem Sbenbilbe

im ©pieget einen Äuß gab ; bation üerft^tnanb an ber ©teile,

tüo er firf) gefüf^t, ber Q^ian^.

5((§ ^fc^enplüfter nnn in i^rcr Änabengeftatt nnb im
^räl^enpetge in be0 ^^rin^en ßimmer trat nnb bie ©tiefet

l^ineinftettte, fa^ ber ^rin^ gleid) ben matten glecf, nal!)m

ben ©tiefet, marf il^n nac^ i^r nnb fd}rie: „^n ©(^lingel

öon 5{f(^enplüfter ! SSirft bn tvü^i beffer ©tiefet pn^en
lernen?" ^fdjenplüfter ^ob ben ©tiefet auf unb mad)te i^n

tüieber burtfiroeg gtängenb unb fd)mieg.

5Ibenb§ fuf)r ber ^rin,^ abermals §um ^ange, unb
5Ifd}enplüfter erbat fid) nod) einmal Urlaub, ^a 5(fd)en=

plüfter am üorigen 5lbenbe tüieber gefommen unb nid)t über

.bie ßeit ausgeblieben mar, fo getna^rte ber ^oc^ mieberum
bie ^itte, unb nun ging 5(fc^enptüfter mieberum .^u i^rem

©d)rein unb Äämmertein in ber (Eid)e unb tat ba§> golbene

Meib an, fdinf fid) mit ber Sßünfc^elgerte einen neuen
3Sagen, neue Ü^offe, neue 33ebienung, unb ful^r gum ©d)loffe

l^inüber. "l^ort mar bereits ber ^ring; aber er mar miB=
mutig unb öerftimmt, benn er fa^ fid) öergebtic^ nad) ber

fd)önen, munberbaren Sungfrau um.
^a trat fie ein, ftra^lenb mie eine Königin. @r eilte

öotler greube auf fie gu unb fü!^rte fie pm Xan^e. D mie

glüdlic^ mad)te i^n i^r ^olbeS 2äd)eln, il^r finniges @e=

fpräd), i!^re ^eitere, fd)etmifc^e Sf^edluft! ^iel l^atte er p
fragen, unter anberem, mo fie ^er fei. Sai^enb antmortete

5(f(^enptüfter: „5luS ©tief elf d)mei^.'' — @ine furge
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tvav fie au§ bem (gaalc öerfc^tintnben, rajc^ ']a^ ]ie mieber
in il^rem 3i>agen nnb ]\)xad) i^r ^^i^^^i-^tt^ort:

„§inter mir bun!e{ unb üor mir !(ar,

ba^ niemanb ]c^e, wo^in id) fa^rM"

^e» ^rin^en 33Ii(f fudjte öergebenS bie fc^öne Unbe=
fannte. Dtacf) il^r fragcnb, manbte er fic^ an biefen unb
jenen ber ^od^^eit^gäfte; niemanb fannte fie. (Sr fragte

feinen @el^eimen ^üat, ber mit i^m at§ fein Begleiter ge=

!ommen mar: „Sagen Sie mir bod), mein üeBer ©el^eim-

rat, wo (iegt ber Drt ober ba§ S(f)IoB ©tiefelf(f)mei§?" —
^er ©e^eimrat marfite eine tiefe 35erbeugung nnb antmor-

tete: „^urd)Iaucf)tigfter ^rin^! §i3(f)ftbiefe{ben gernl^en?

Stiefelfc^meiB — o ja, ba^ liegt — ba§> liegt — in — in

— fatal, nnn fällt e§ mir im 5lngenBli(fe nic^t ein, mo e§

liegt. Sollte e§ mirflic^ einen Drt ober ein S(^lo§ biefeg

feltfamen DZamenS geben? S5>o foUte felbigeS liegen, (^ure

^nrd)laud)t?" — ^er ^rin^ brel^te bem ©precl)er b^n

^ücfen p nnb murmelte ärgerlid) burd) bie Qa^m: „3(^

laffe biefem (^el^eimrat jäl^rlid) taufenb (^olbftüäe (Sel^alt

an^d)l^n, unb nun mei| er ni(f)t einmal, mo Stiefelfc^mei^

liegt! @§ ift fcf^anber^aft!"

^araug erflärt firf) öon felbft, ba^, cil§ bie SOZorgenröte

be§ näd)ften ^ageS rofig emporftieg, bk Saune be§> $rin^en

bennod) feine rofenfarbene mar. ßr ^atte feine 9iu^e,

mollte frü^ fc^on au^gel^en, §og feinen 3^od aWr ben 5lf(^en^

plüfter rein gebürftet ^atte, entbedte barauf einige Stäub*

d)en, rief nad) einer 53ürfte unb ftampfte mit bem gu^e.

(Silenb lief 5lf(^enplüfter im ^räl^enpelge mit ber dürfte

l^erbei; ber $rin^ mar aber fo jd)redli^ böfe, ba^ er i^r

bie dürfte au§> ber öanb ri|, fie i^r an ben Äo^f marf

unb il^r ^ufdjrie, fie" foUe ein anbere^ mal gleid) beffer

bürften.

^m legten 21benbe beg ^oc^^eitsfefteg lief mieber alle^

hinüber ^um 9Zad)barfc^loffe , unb aud) ber ^rin^ ful^r

mieber l^in. ^a bat ^Ifd^enplüfter ^um brittenmal um (Sr=

laubniS, auc^ gufe^^en gu bürfen. darüber fd)üttelte ber

^oä) fe^r ben Äopf, ba^ ber 3unge fo neugierig fei, bod^

bockte er: Sugenb l^at ni(^t Xugenb, unb fagte: „@g ift

l^eute ba§> le^temal, lauf ^in!" ^fc^enplüfter lief gefd^minbe

.8
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in ben ^ar! in bie ßidje, 50g ba§ ^iamontfletb an, gau^

Berte fic^ tüieber 9^offe unb ^agen, ^ntfd)er nnb Safaien

nnb erjdjien tüie ein (eBenbiger ©c^ön^eitSftral^l beim gefte.

^er ^ring tankte üor aüent mit iljr nnb fragte ]ie gärtlic^,

tüie jie benn ^ei|e. ^fd}enplüfter lädjelte fdjelmifi^ nnb
antmortete: „(Sineroja S3ürftan!opf ".

^en 35ornamen fanb ber $rin§, jnmal er fein ßatein

öerftanb, fefjr fd)ön, ben ß^namen aber gar fonberbar. @r
l^atte biefe gemi^ reidje nnb angefel^ene gamiüe nod) nie

nennen l^ören. ^od) fprac^ er, inbem er i^r feinen Üling

an ben ginger fd)oB: „Sßer bn and) fein magft, fdjöne

(linerofa! Tlit biefem 9^inge üerlobe id) mi(^ bir!" —
dJlit ^olber ©djamröte auf ben ^Bangen blidte ^Ifdjenplüfter

pr ßrbe nnb gitterte, ©leid) baranf entfernte fie fid), o(§

ber "^^ring nnr einen 5lngenb(id bie ^ngen anber^mol^in

tnanbte. ed)netl faJ3 fie im ^^agen, aber ber ^ring l^atte

S3efe^( gegeben, feinen SBagen bidjt l^inter- bem i^ren anf=

gnfa^ren, bamit er il^r folgen fönne. ^Ifdjenplüfter fc^mang
il^re 2öünfd)e(gerte nnb fprad)

:

„hinter mir bnnfel nnb öor mir flar,

ba^ niemanb fel^e, mo^in id^ fa^rM''

Unb ba rodte fie l^in. — 9^afd} faß je^t and^ ber ^ring
in feinem SSagen nnb rodte i^r nai^, aber ba mar il^r

Sßagen nid)t me^r gu fe^en; gleid}mo^( l^örte man beffen

S^täber roden, nnb fo folgte ber SSagenlenfer be§ ^ringen

biefem ©djall. ^er %an^ Tratte biefe^mal am längften ge^

banert; fdjon gog ber frü^e 9}lorgen bämmernb l^eran. ^ie
©tnnbe mar bereite ba, in ber bie Äüt^enarbeit begann;
51fd)enplüfter ganberte fc^ned i^ren 2öagen nnb i^re S3e=

biennng fort nnb ^atte nid)t 3eit, fid) erft nmpfleiben; fie

verbarg bal^er eiligft i^r ^iamantfleib nnter bem Äräi^en==

pei^e nnb eilte in bie Äüd)e. ®er ^ring aber, melc^er bem
SSagen be§> l^errlid)en ddläbd)en§> nad^gefal^ren mar, fal^ ]\d)

mit S5ermnnbernng bidjt Oor feinem eigenen ©c^loffe nnb
mußte nid}t, mie i^m gefc^a^. (Sr mar bal^er mieber fel^r

mißmntig nnb oor 35erbruß beinahe !ran!.

„Unfer ^rin§ ift gar nid)t mo^l anf," fagte gn 5(f(^en==

plüfter ber ^oc^. „@r mnß ein Äraftfüpplein l^aben —
günbe xa\d) gener an.'' — i)er 9}?orgenimbiß mnrbe fc^ned

bereitet, ^fi^enplüfter marf be§ ^ringen 9^ing l^inein, ber
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^0(f) trug bie ^affe auf. ^er ^riu^ trau! uub faub om
33obeu mit (Srftauueu fciueu Sftiug uub fragte fjaftig: „3Ser

mar fo frü]^ fd)ou iu berÄüc^eV" „(Suer ^urtf)lau(f)t, uie=

maub al§ i(f) uub ber 5(fd}euplüfter," autmortete ber Äod).
— „(Bd)\dc mir biefcu 5)urfd]eu gteii^ eiuutal l^ereiu!" ge^

Bot ber ^^riu^, uub alc- 5{fd)euplufter fam, fa^ i^u ber

*i|3riu5 gau^ frf)arf au, aBer ber Ärä^eupelj öer|ü((te aüe
©c^öu^eit. „i^ounu, fäuTute luid), uteiu grifeur (iegt uocf)

in ben geberu!"

^fd^euplüfter ge'^ord)te; fie trat gau^ na^t an ben

^riugeu ^erau uub ftrö!^(te il^u mit elfeuBeiueruem Äamme
ba§ öoUe weidje ©aar. ^er ^^riu^ Befühlte ben Äräl^eu^

pei^} berfelBe mar an eiuigeu 3teÜeu aBgetrageu, ba^er

etwa^ mürB uub fabcufd)eiuig, uub burd) bie aBgefd)aBteu

%äben Bti^te e§ fo fuufelfiar mie 9}^orgeutau ; ba§< mar ber

Xemautglau^ be§ ^rad)tgemaube§, ba^ §(fd)eup(üfter uoc^

uuter if)rem Äräl^eupel^e trug. „3e^t feuue id) bidj , o

SieBe!" rief boll uuau§fpredj(id)er greube ber ^riu^. „Se^t

Bift bu meiu, je^t Biu idi beiu!" Uub er fdjlo^ bk ^raut
iu bk 5{rme uub !üf3te fie.

^'ur§ bor ber ©odjgeit Bat bie fdjöue 33raut fid) bou
il^rem gelieBteu ^räutigaui uod) eiue &nabe an§>. ^er
gute Äoc^, ber ^(fc^euplüfter fo mol^lmolleub aufgeuommeu
uub fo freuub(id) uub gütig Bel)aube(t ^atte, empfiug üou

bem ^riugeu beu 9^itterfd]lag uub mürbe ^um @rBtrud) =

f eB er^oBeu. ^a^ mar i^m rec^t, ba Braudite er ba§> iSffeu

uid)t me^r ^u foc^eu, mie fouft, fouberu fouute e§ an ber

fürft(id)eu lafel iu a(ler Üiul^e felBft mit üer^el^reu l^elfeu,

uub ale bie §od)§eit prad)tüo(( gefeiert mürbe, ba trug er

im boUeu ^lan^c feiuer ueueu SSürbe, gefi^müdt mit (2teru

unb Drbeu, bem priugüdjeu ^aare mit eigeuer Sanb bie

©peifeu auf.

^a^ bk Raffung be§ 9)Mr(^eu§ berBältui^mä^ig fpäte

(5infd)läge aufmeift, mirb and) ber Sefer fül^Ieu. @§ fommeu

gerabe^u BiBlifc^e ^ebeu^arteu bor („ueigte fein §aupt uub

berft^ieb"), aud) ift bie Diebe bou ©alamageu uub Üiitter^

fc^Iag imb bom (SrBtruc^feB, ba§> aUe§ fiub Xiuge, bk erft

^um c^riftü(^eu 9}littela(ter gel^öreu. (SelBft bie S5orfteduug,

ba^ bk 2ßüuf(^elrute uur unter §iugaBe ber @eele ermorBen
8*
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toerben fönne, ift burc^auS au§ d^rtftücfier Qdt; benn ha

erft tDurben bk\e ^inge teuflifd^en Utfprunge», mäl^renb fte

guüor im altgermanifdjen ^ult mit pr gött{id)en 5Ö^eifter^

fc^aft gehörten, greiüd) mürben fie ha n\d)t ertüorBen, tüie

ber Später 5H(f)enp(üfter§ bk ^inge ermarB.

®ie 33ebeutung be§> Mäxd)en§> ift an fic^ fel^r einfac^.

(Sine @rbentod)ter ermirBt in breimaüger SBieberfel^r bie

„!önigli(f)e ^nnft'S beren änderen 5(n§brn(f ba§> Wläxfi)en

in ber ^ermäl^tnng mit einem ^ringen gefd) äffen ^at ^a§
SOMbdjen tvixb in brei ^erförpernngen SJ^agierin nnb §errin

über bie Gräfte ber ^atux nnb be» £eben§. ^enn ba^

filberne ^leib, ba§> golbene nnb ba§> bemantene Bebenten

l^ier (nnb in öielen onberen Tläxdj^n) brei öerjc^iebene töx-

|3er^afte Sinfleibnngen ber (Seele bnrc^ bk äöiebergeBnrt.

^a§ ©ilBer tvax ben Eliten ba§> ©innBilb ber „Qkl^a^xi"
;

mandimal and) be§ Sßei^tnm^, nämüd} wenn eg einfai^ bie

tüeifse garBe öertrat. @o bermeift c§> an [lä) jd)on anf ein

SeBen. @olb tüar ba§> ©innBilb be§ ßen(^teng; oft aBer

tüar eg at§ „or" gn lefen, nnb bann Bebentete e» in ber

(55e]^eimfprad)e ,,9^a(^!ommen'S alfo ein nene§ SeBen. ^er

Demant (Diamant) aBer ift ber tnafferl^ede (Sbelftein, ber

farBIog Iend)tet, mie bie ©terne. 3n ben meiften gällen

Bringt nn§ ba§> ja anc^ ba§ ^JZärc^en ^nm 33en:)n^tfein, in

bem e§> öon einem SD^onbfteibe , einem ©onnenfleibe nnb

einem ©ternenÜeibe fpric^t, nnb mir merben g(eid) an^

jd^lie^enb einen foldjen galt !ennen lernen, ^ie ©terne

aBer öerfinnBilblic^en bie ftänbige SSieberlel^r (fteor in ber

alten gel^eimen 5(n§brnd§toeife), nnb jmar bk gelänterte,

mit immer ftärferer ^nrc^geiftignng nnb mit immer ftär-

!erem ^^^^üdtreten be§> (3tofflid)en, Äörperl^aften. 5llfo Be==

beuten bie brei Meiber brei @rfd}einnng§pl^afen ber gleid)en

©eele, nnb in biefen ^^afen reift bie 9J^enjc^enfeele empor

für bie „!öniglid)e Ä'unft'' ber DJ^agie. Xa§> ift ber ©inn

be§ Tläxdjcm.
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9^un fte(fen im „5Ifi^enp(üfter" nod) einige ^luebrücfe,

bie an bie öer^el^Ite ÜBerüeferung be§ Äalanb§tum§ ge=

ntal^nen, an ba§ Xun ber Seute, bie ben Übergang au§

bem SBnotaniSmu» gum Gfjriftentum jo gu leiten ftrebten,

ba^ mögüc^ft öie( bom 5(ItüBerfommenen, raenn anc^ um==

gebeutet, mit in bie neuen ^^er^ältniffe l^erüber erhalten

BüeB. Xa mürbe mit (35e^eimbeutungen ber Sßorte öiel ge-

macht, unb unfer DJMrc^en gibt ba einige groben red^t

äußerlicher ^ala, bie aber eben barum befto bett)ei§!räftiger

finb. ^er ^rin§ ift freiließ fein ^alanber, unb barum t)er=

fte^t er ^§> ni(f)t, menn il^m bk 5(f(f)enplüfter er!(ärt, fie fei

au§ „©tiefelfd^meiß" ; er nimmt e§ öielme^r feinem @e=

l^eimrat übel, ba'^ ber bie Sage eine§ fo benannten Drte§

ober ©c^IoffeS ni(f)t angeben !ann. Unb er b^ntt \iä) aud)

niä)t§> groß babei, ai§> i^m ba§> Wlcibä)en feinen munberlid^en

9Zamen nennt: „Ginerofa 33ürftan!o|3f''. ^er $rin^ ^atte

ja bod) am DJZorgen guöor bem 9JZäbd)en bie S3ürfte an ben

^opf gen)orfen unb ptte \iä) baxan erinnern foKen. ^er

S^orname (i^inerofa gefiel i^m, obgleich er i^n auc^ nid^t

öerftanb. 3Sir follen aber eigentlich lefen: „©ine rofa",

unb ba§> bebeutet: ol^ne @el^eimni§. ^a§> ift eben ein Btüä

ber altgermanifc^en (Bt)mboli!, ba§> fi(^ lange ^ereingerettet

l^at in bie Dteugeit, unb ba§> mv fogar l^eute nod) im ftu^

bentifc^en Sraut^tum §aben. SSenn ber ©tubent bem an=

bern bie „^lume" anbringt (bie „53lume" ift bk Üiofe, unb

bie 9iofe ift ba§ ©t)mbol be§> @el^eimniffe^), unb er öer=

fd^uttet babei unac^tfamertoeife ettoa» bon bem Ö5etränf, fo

fagt er entfc^ulbigenb „o^ne" ober „fine" {rva§> lateinifc^

ba^ gleiche bebeutet), unb er meint bamit: „o^ne gegen ba^

@e^eimni§ ber 33rüberfd)aft oerftoßen ^u toollen/' (Sr

meint alfo, er molle in be^ug auf ba§> altge^egte ©el^eimni^

ber 33rüberfcl)aft, beffen 9^efte nocl) im Xrinfbrauc^tum

ftecfen, nic^t fo leid)tfinnig ober unad^tfam fein, toie in be^
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^ug auf ben ^ntrun! Beim (S3eträn!e, ba§> ja etgentU^ e!^e*

bem al§> ein Dpfer aufgefaßt fein tüoKte.

5l(fo: „D^ne (^e^eimniS: S3ürft an ^opf", jo nannte

fid) 5(f(^enplüfter. 'ähex ber ^rin^ öerftanb ba§ nic^t, unb

ha ift i^m felBft bie jüngfte Sejerin bon 33ecf)ftein§ 9JZär(^en

über, benn bie öerfte^t o^ne tüeitereg bie finnbeutlid^e ^e*

giel^ung in biefen ^Sorten.

^Kerlciroul^.

(9Za(^ ©rimm.)

(S§ mar einmal ein ^önig, ber l^atte eine grau mit

golbenen §aaren, unb fie mar fo fdjön, ba^ ficf) i^re^gleii^en

nid)t mel^r auf @rben fanb. @g gef(f)a!^, ba^ fie fran! lag,

unb als fie fül^Ite, ba^ fie haib fterBen mürbe, rief fie ben

^önig unb fprarf): „Sßenn bu nacf) meinem Xobe bid^

tüieber öermä^len millft, fo nimm feine, bie nic^t eBenfo

fc^ön ift, al§> \d) bin, unb bie ni(^t folrfie golbene §aare
\)at, mie \d) l^abe; ba^ mu^t bu mir öerfprec^en." ^ad)^

bem e§ i^r ber ^önig öerfprot^en l^atte, tat fie bie klugen

§u unb ftarb.

^er ^önig mar lange ß^^t ni(f)t ^u tröften unb backte

nic^t baran, eine gmeite grau gu nel^men. (Snbüd^ fprac^en

feine ^äte: „(S§ gel^t nid)t anberS, ber Äönig mu^ \id)

mieber öermöl^ten, bamit mir eine Ä'i3nigin ^aben." 9^un

mürben 33oten meit unb breit um^ergefc^icft, eine 33raut §u

fud^en, bie an ©c^önl^eit ber öerftorbenen Königin gan^

gleich fäme. ^§> mar aber feine in ber ganzen Sßelt §u

finben, unb menn man fie anä) gefunben ^ätte, fo mar bod^

feine ba, bie folc^e golbene §aare gel^abt ^ätte. 5(Ifo famen
bie ^oten unöerri(f)teter (Baä)e mieber l^eim.

9^un ^atte ber llönig eine Xo(f)ter, bie mar gerabe fo

f(^ön mie i^re öerftorbene 9J^utter, unb ^atte auc^ folc^e

golbene §aare. %l§> fie l^erangemadfifen mar, fal^ fie ber

äönig einmal an, unb fa^, ba^ fie in allem feiner berftor^

benen @emal^lin ä^nlii^ mar, unb füllte plö^licf) eine ]^ef=

tige Siebe gu il^r. ^a fprac^ er §u feinen Ütäten: „^d)
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tüiE meine ^odf)tcr l^eiraten, bcnn fie ift ba§> ©Benbilb
meiner üerftorbenen gran, nnb jonft fann ic^ boc^ feine

^raut finben, bie i^r gleicht." %[§> bie ^äte ba§> fürten,

erfc^rofen fie unb fprac^en: „(^ott ^at Verboten, ba^ ber
^atev feine ^orf)ter heiratet; anei bem 33unbe fann niä)t§>

(3ute§> entspringen, unb ba§ ^eid) mxb in§ 33erberBen ge==

5ogen." ^ie ^od)ter erfd)ra! noc^_ meT^r, al^ fie ben @nt=

fc^Iufe il^re» ^^ater^3 öerna^m, l^oftte aber, i^n öon feinem
35or]^aben noc^ abpBringen. ^a fagte fie §u il^m: „@^e
id^ euren SSunfcf) erfülle, mu^ iä) erft brei Kleiber l^aBen,

ein?, fo golben mie bie ©onne, ein§ fo filbern tt)ie ber

9}^onb, unb ein§ fo glän^enb tvk bie Sterne; ferner öer-

lange id) einen SJlantet öon taufenberlei ^e(^ unb 3ftau]§=

merf gufammengefe^t, unb ein jebe§ Xier in eurem 9ftei(f|

mu^ ein ©tücf öon feiner §aut ba^u geben.'' ©ie bai^te

aber: ba§> an^ufc^affen, ift gan^ unmöglich, unb id) Bringe

bamit meinen ^ater öon feinen Böfen (^ebanfen ab. ^er
^ijnig lieg aber nic^t ah, nnb bie gefd^icfteften Sungfrauen
in feinem 9^ei(f)e mußten bk brei Kleiber meben, ein§ fo

golben wk bk 8onne, ein§ fo filbern tvk ber ^^onb, unb
ein§ fo glän^enb tvk bie ©terne; unb feine 3äger mußten
alle Xiere im S^eid^e auffangen unb ü^nen ein ^tüd öon
il^rer §aut abgiel^en; barauS toarb ein dJlantel öon tau*

fenberlei D^au^merf gemadjt. ßnblic^, al§ alles fertig toax,

lieg ber ^önig ben 9}?antel l)erbeil^olen, breitete i^n öor il^r

au§ unb fprad^: „3J^orgen foll bie §ocl)§eit fein/'

5ll§ nun bie Königstochter fa^, ba^ feine Hoffnung
mel^r mar, i^reS S5aterS ^er^ um^ntDenben, fo fagte fie ben

@ntf(f)lug, 5u entfliegen. 3n ber 9^adl)t, tvä^veub alles

fc^lief, ftanb fie auf unb nal^m öon i'^ren Koftbarfeiten

breierlei: einen golbenen 9^ing, ein golbeneS 8pinnräbd)en,

unb ein golbeneS §afpelcl)en; bie brei Kleiber öon (Sonne,

Wonb unb Sternen tat fie in eine D^ugfc^ale, 50g ben

SOZantel öon allerlei ^^aul^merf an, unb machte fic^ Seficl)t

unb §änbe mit 9^ug \d)tvax%. ^ann befahl fie fid^ @ott

unb ging fort unb ging bie gan^e ^aä)t, bis fie in einen

grogen ^alb fam. Unb nieil fie mübe tvax, fe|te fie \id)

in einen ^o^len ^aum unb fc^lief ein.

^ie Sonne ging auf, unb fie fd^lief fort unb fdl)lief

notf) immer, als eS fc^on l^o^er Xag mar. ^a trug eS \id)
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^u, ba^ ber Äöntg, bem btefer '^alb gel^örte, barin jagte.

5ll§ feine §nnbe ^n bem ^anm famen, frf)nupperten fie,

liefen ring^ l^ernm nnb Bellten, ©prad^ ber ^önig §n ben

Sägern: „©el^t boc^, mag bort für ein SSitb fid) öerftedt

l^at!" ^ie Säger folgten bem 33efe]^I, unb ai§> fie n)ieber=

famen, fpra(^en fie: „3tt bem l^o^kn ^anm liegt tin tüun^

berü(f)e§ Xier, tüie mir noc^ niemals ein^ gefe^en ^aben;

an feiner §ant ift tanfenberlei ^el^; e§ liegt aber nnb
fc^Iäft." (Bpxaä) ber Äönig: „^eijt ^n, ob i£)r'§ (ebenbig

fangen fönnt, bann binbet'0 anf ben Söagen unb ne^mt'g
mit!" ^(g bk Säger ba§> Ttäbdjen anfaßten, extvadjte e§

öoU ©cf)rc(fen unb rief il^nen ^u : „3c^ bin ein arme§ Äinb,

öon ^ater unb 9}Zutter berlaffen, erbarmt end) mein unb
nel^mt mi(f) mit!'' ^a fpra(f)en fie: „ ^inerleiraul^, bu
bift gut für bie .Sludge, !omm nur mit, ba fannft bu bk
^f(f)e gufammenfel^ren." ^Ilfo festen fie e§ auf ben Söagen
unb ful^ren ^eim in ba§> !önig(icf)e ©c^Io^. ^ort miefen fie

i^m ein ©täll(f)en an unter ber treppe, tüo fein XageSüc^t
l^infam, unb fagten: „Oiaul^tierdien, ba fannft bu tool^nen

unb fc^lafen!" ^ann toarb es in bie Äüd)e gefc^idt, ba
trug e§> §o(^ unb Saffer, f(f)ürte ba^ geuer, rupfte ba^
geberöiel^, Ma^ ba^ ©emüfe, fe^rte bie ^(fdje unb tat alle

fc^tec^te 5{rbeit.

3)a lebte 5lllerleiraul^ lange ^eit xed)t armfelig. 5lc^,

bu fc^öne ^önig^tod^ter, mie foU'y mit bir noc^ merben!
@» gefdia^ aber einmal, ba^ ein geft im @cl)lo^ gefeiert

toarb; ba fprad) fie §um äoä): „^arf icf) ein menig ^in=

auSgel^en unb §uf(^auen; iä) mli mid) au|en öor bie Xüre
ftellen." ^Xnttoortete ber Hoc^: „Sa, gel^ nur l^in, aber in

einer l^alben ©tunbe mu^t bu toieber l^ier fein unb bie

5(fd)e gufammentragen." ^a na^m fie il^r Öllämpc^en,

ging in i^r ©tälld)en, 50g ben ^eljrod au§ unb mufd) fid)

ben 9iu| 00m @efid)t unb ben §änben ah, foba^ i^re öolle

@c^ön^eit nneber an ben Xag fam. ^ann machte fie bk
'^n^ auf unb ^olte i^r ^leib l^eröor, ba^ tvk bie Sonne
glänzte. Unb mie ba§> gefc^e^en iDar, ging fie l^inauf jum
geft, unb alle traten i|r au^ bem 2öeg, benn niemanb
fannte fie, unb meinten nic^t anberg, al§ ba)^ e^^ eine ^ö=

nig^toc^ter märe, ^er ilönig aber fam i^r entgegen, reichte

il^r bie §anb unb tan5te mit i^r unb backte in feinem
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Serben: „©o \ä)ön ^dben meine Hugen nod^ feine gefe^en."

5ilg ber Xan^ ^n (Snbe mar, üerneigte fie )id), unb tüie fid^

ber i^önig nmfal^, mar fie üer](f)tt)nnben , unb niemanb
tüu^te, tüol^in. ^ie SSä(^ter, bie öor bem 8(^Ioj]e ftanben,

tüurben gerufen unb ausgefragt, aBer niemanb l^atte fie er=

Uidt
@ie mar aber in il^r ©tälld^en gelaufen, ^atte gefd)minb

\f)v Äleib ausgesogen, ©efid^t unb §änbe \ä)tvax^ gemad^t
unb ben ^elgmantel umgetan unb mar mieber OTerleirau^.

5I(§ fie nun in bie Äu(|e !am unb an i^re 5(rBeit gelten

unb bie ^fd^e ^ufammenfel^ren mollte, fagte ber^oc^: „ßa^
ha^ gut fein Bi§ morgen unb foc^e mir ha bie ©uppe für

ben ^önig, \d) mid auä) einmal ein Bi»(^en oben gugucfen.

^ber la^' mir Mn §aar l^ineinfaKen, fonft friegft bu in

3u!unft nichts mel^r gu effen!'' ^a ging ber iio(^ fort,

unb OTerleirau^ !od)te bie ©uppe für ben iflönig unb fod£)te

eine ^rotfuppe, fo gut fie e§ fonnte, unb mie fie fertig mar,

l^olte e§ in bem etäl(cf)en feinen golbenen 9iing unb legte

i^n in bie ©dE)üffe(, in meld^er bie ©uppe angeriditet marb.

$ll§ ber %an^ ^u ßnbe mar, liefj fic^ ber iflönig hk ©uppe
bringen unb a^ fie, unb fie frfimecfte i!^m fo gut, ba)^ er

meinte, niemals eine beffere ©uppe gegeffen ^n l^aben. 32t>ie

er aber auf ben ©runb fam, fa^ er ha einen gotbenen S^ting

liegen, unb fonnte nid)t begreifen, mie er ba^in geraten

mar. ^a befahl er, ber ^od) foKte üor il^n fommen. ®er
Ä0(^ erfc^raf, mie er ben ^efel)( f)örte, unb fprac^ ^u 5I[Ier^

leirau^: „@emi§ l^aft bu ein §aar in bie ©uppe fallen

laffen; menn'g mal^r ift, fo friegft bu ©erläge." 'äi§> er

öor ben ilönig fam, fragte biefer, mer bie ©uppe gefod^t

l^ätte? ^ntmortete ber Äocl) : „3(^ ^ahe fie gefod^t.'' 2)er

Älönig aber fpra(^: „^a§ ift nid)t ma^r, benn fie mar auf

anbere ^rt unb öiet beffer gefoc^t al» fonft." 5(ntmortete

er: „3(f) mufe e§> geftel^en, baj3 id) fie nid^t gefoc^t ^abe,

fonbern ba§> ^aul^tierc^en.'' (Bpvaä) ber Slönig: „@e^ unb
la^^ es l^erauffommen.''

%l§> OTerleirau^ fam, fragte ber Äönig: „Sßer bift

bu?'' „3d^ bin ein armeS tinb, ba§ feinen SSater unb

dJluttex mel^r f)at" gragte er meiter: „SSo^u bift bu in

meinem ©(^(o§?" 5lntmortete e§: „3d^ bin gu ni(t)tg gut,

al§ ba}^ mir bie ©tiefe! um ben Slopf gemorfen merben."
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fragte er tüetter: ,,2Bo l^aft bu ben 9^mg l^er, ber in ber

©uppe tvax?" ^Inttüortete e§: ,,^^on bem ^ing metf3 ic^

ntd)t§.'' ^Ijo fonnte ber ^öntg ntc^t§ erfal^ren unb mu^te
e§ tüteber fortfc^iden.

ÜBer eine ^zit tvax mieber ein geft, ha Bat ^lllerlei^

raul^ ben -Hod) toie öorige^mal nm förlaubnig, ^nfel^en ^u

bürfen. 5Inttt)ortete er: ,,3o, oBer !omm in einer l^alBen

©tunbe tt)ieber unb tod)' bem ^ünig bie ^rotfuppe, bie er

fo gerne i^t." ^a lief e§ in fein @täll(f)en, roufd) fi(^ ge=

fd^tüinb nnb na^m au§ ber 9^u^ ba§ Ä'Ieib, bag fo filBern

tvax tüie ber SJ^onb, nnb tat e§ an. ^a ging fie hinauf
unb gli(^ einer Äönig^tod^ter, unb ber ^önig trat il^r ent=

gegen unb freute fid), bai er fie raieberfa!^, unb meil eBen

ber Zan^ anl^uB, fo tankten fie gufammen. %i§> aBer ber

Xan^ p (Snbe tvax, öerfd^manb fie mieber fo fc^nell, ba^

ber ^önig ni(f)t Bemer!en fonnte, tro fie l^inging. ©ie

fprang aBer in il^r ©tolleren unb ntad)te ficf) toieber gum
^aul^tier(f)en unb ging in bie ^üd)e, bie S3rotfuppe ^u

!od)en. %!§> ber kod) oBen mar, l^olte e§ ba§ golbene

@pinnrab unb tat e§ in bie ©c^üffel, foba^ bie (Suppe bar*

üBer angerichtet tüurbe. ^arnad^ tuarb fie bem ^önig ge=

hxaä)t, ber af^ fie, unb fie fd^medte il^m fo gut tüie ba§>

öorigemal, unb Iiej3 ben kod} fommen, ber mu^te and) bieg-

mal geftel^en, baj3 5IIIer(eirau^ bie ©uppe ge!od)t ^ätte.

5(l(erleirau^ !am ba mieber öor btn ^önig, aBer fie ant*

tüortete, baf^ fie nur ba^u ba tüäre, baj3 i^r bie ©tiefe! an
ben ^opf geworfen uiürben, unb ba^ fie öon bem golbenen

©pinnräbd)en gar nic^t^ toü^te.

%l§> ber Äönig ^um brittenmal ein geft aufteilte, ba

ging e§ nid)t anberS al§ bie öorigen ^^ale. ^er ^od^

fprad} §toar: ,,^u Bift eine §eje, 9lau!^tier(^en, unb tuft

immer ettoag in bie ©uppe, baöou fie fo gut niirb unb
bem Könige Beffer fc^medt al§ waS id) fod^e.'' ^oc^ meil

e§ fo Bat, fo lie^ er e§ auf bie Beftimmte Qeit l^inge^en.

'^un 50g e§ ein Äleib an, ba^ \vk bie ©terne glänzte, unb
trat bamit in ben ©aal. ^er ^'önig taugte tüieber mit ber

fd)önen Sungfrau, unb meinte, ba^ fie no(^ niemals fo

fd)ön gemefen toäre. Unb toäl^renb er taugte, ftedte er il^r,

ol^ne ba^ fie e^ merfte, einen golbenen 9iing an ben Ringer,

unb l^atte Befohlen, ba^ ber Xang red^t lange mähren follte.
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2ßie er ^u ©nbe tvav, tüollte er fie an ben Ajänben feft=

l^atten, aBer fte rijs fic^ Io§ unb fprang fo gefditüinb unter

bie ßeute, baf^ jie üor feinen klugen öerftfitüanb. ©ie tief,

tva§> fie fonnte, in i^r Stallchen unter ber Xreppe, tüeit fie

aber gu lange unb über eine l^alfie ©tunbe geblieben tvav,

fo !onnte fie ba§> fc^öue ^leib ni(i)t au^^ie^en, foubern marf
nur ben SOMntel öon ^el^ barüber, unb in ber @i(e machte

fie fid^ and) n\d)t gan^ ruffig, foubern ein 5^^^9^^' ^^^^^

toei^. ^Iderleiraul^ lief nun in bie ünä)e, fod)te bem ^önig
bie ^rotfuppe, unb legte, tüie ber ^oc^ fort mar, ben gol=

benen §afpel hinein, ^er Äönig, al§ er ben §afpel auf

bem ©runbe faub, lie^ 5(lterleirau^ rufen; ba erbliifte er

ben meinen ginger unb fal^ ben ^ing, ben er im ^ange
il^r angeftei^t l^atte. ^a ergriff er fie on ber §anb unb
ll)ielt fie feft, unb al§ fie fic^ lo§>maä)en unb fortfpringen

tüollte, tat \\ä) ber ^el^mantel ein menig auf, unb ba§

©ternenfleib fc^immerte ^eröor. ^er Ä'önig fa^te ben

SJ^antel unb ri^ il^n ah. ®a famen bie golbenen öaare
^erüor, unb fie ftanb ba in öoller ^rad^t unb fonnte \iä)

nidl)t me^r verbergen. Unb a\§> fie 9^u| unb 5lfc^e au§

i^rem ©efic^t gewifc^t ^atte, ba tvav fie fd)öner alg man
noc^ jemanb auf örben gefeiten ^at. ^er Ä'önig aber

fprad^: „^u bift meine liebe Sraut, unb toir f(^eiben nim*

mermel^r öon einanber." 3^arauf tüarb bie §0(f)§eit gefeiert

unb fie lebten öergnügt big an i^ren %ob.

@§ ift ol^ne tüeitereg ^u erfe^en, ba^ biefe^ Tläxä^en

mit bem Vorigen tüefen^gleic^ ift. dlnx ift in 5(llerleirau^

bie ^erfinnbeutung nod) fd)örfer unb weiter rei^enb bnxd)^

gefül^rt, unb e§ ftetfen ^inge barin, bie auf ein ^o^e§ @r*

fennen meifen. ^a§ 9}Mb(^en ^at ^kv gan§ ba§> ^o^e,

f(f)öne, lid)te SSefen feiner 9Kutter geerbt — eg ift ein

reiner 33ertreter ber blonben Ü^affe, be§ ^od^ftenttüiifelten

5(riertum§. Überl^aupt: man ac^te einmal barauf, meldte

^ftolle bie blonben §aare unb bie blauen klugen im beut^

fdl)en 9J^är(^en fpielen ! ®er ^önig !ann fein anbereg Söefen

finben, ba§> biefe ©igenfc^aften in folc^er SSeife an fic^

trüge, unb ba§> alfo feiner tüürbig tüäre. 60 fafet er bm
frevelhaften ©ntf^lu^, feine ^od^ter gu e^elirf)en. ör glaubt
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bamit rec^t ju tun, unb in ber Xat ift er in einer \d){\m^

men Sage. §eiraten foK er um feinet 3ftei(f)e§ tüitlen;

feiner öerftorbenen (Gattin ^at er aber ba§> ^^erfpred)en ge^

geben, ba§> bie 3^affener!enntni§ au§ i^r forberte (benn er

foK nid^t gurüdfommen auf bem SSege ber reinen 2ßefen§^

auSprägung, ber leiblich über bie jorgfame 33ea(f)tung ber

^affengefe^e fül^rt), unb nun finbet er unter biefen ^e=

fi(^tgpun!ten feine, bie feine grau fein fönnte, anfjer feiner

%od)tev. ^a fommt e§ nun barauf an, tnie er bie öer*

f(f)iebenen ^ringipien gegeneinanber trertet. 5lber ba§>

9J^ärd)en miK nid)t §aare fpalten, unb nic^t Üied^t^Iel^ren

erteilen, barum erläßt es bem Könige bie bittere ßntfc^ei^

bung, bie er innerUd) allerbing^ fd)on getroffen l^at. ^ie

%oä)tex entgie^t fic^ il^m. @rft Derfudit fie e§ mit untaug^

liefen 9JZitte(n; fie [teilt il^m gorberungen, bie fie für un^

erfüllbar l^ätt. 5lber il^m finb fie nidjt unerfüllbar; er be^

fd)afft il^r bie begel^rten Kleiber, ^a bleibt i^r nic^t^ al§

bie glud)t.

^ie Kleiber finb l^ier in anberer 9^id)tung aufgegä^lt,

ober in anberer ^flei^enfolge, aU beim 5lfd)enpüfter. ©onne,

SD^onb, ©terne ift ^ier bie golge. ^ie 33ebeutung ift nic^t

anber§, al§> beim üorigen SO^öri^en and), unb gemeint finb

brei ^erförperungen, je eine unter bem Q^i^^^O^^^^t ^^^

©onne, be§ 9[)Zonbe§ unb ber ©terne, in auftnärtiger (Snt*

tt)idelung§ric^tung. Snbem ba^ Wäbä)en biefe Kleiber er-

l^ält, erinnert e§ fic^ biefeS Vollzogenen (Snttt)idelung§gange§

unb tnirb baburd) ftarf, erfennt feine ^Xufgabe. 5lber noc^

tiefer toill e§ ^ineinbliden in bie liefen feiner §erfunft.

(S§ forbert ein Äleib au§ ben ^el^en öon allem (Getier.

^a§ tüill befagen: all biefer Xiere ^örperlic^feit ^dbe feine

@eele einften§ aui^ an fii^ getragen. 3Bir bilben un» ^mar

ein, bie (Sntmidelung^le^re , toie fie burc^ Karmin toieber

mit aller ©(^ärfe öor unferer 3^^^ begrünbet toorben ift,

fei eine ganj neue (Srrungenfc^aft. 5Iber aud^ bie graue
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^or^ett ^at ftd) üBer biefe ^inge Ö^ebanfen gemacht unb
^at fte recf)t tief begriffen. ^a§ SDMbdjen tt)eirf)t alfo au§

feinem Biel^erigen ^afein§^ nnb (SnttüicfefnngSra^men nnb
tritt in einen neuen, il^m unBefannten ein; e§ fommt in

einen großen ^alb, ben e§> nirf}t !ennt, alfo in eine anbere

SßdtunggeBene. ^ort regiert and) ein anberer Ä'önig, ber

eg auffpüren lä^t. ^ber ha, auf ber neuen (SBene, trägt

feine ©eele eine feltfame §ülle: e§> erfc^eint a(§ ba§> „5(((er=

leiroul^" : man erfennt e§ au§ bem, n)a§ e^ hinter fic^ l^at,

unb e» erl^ätt niebere 5(rBeiten ^ugemiefen. ^iefe 5(rBeiten

breiten \id) — toie bei Ifd^enpüfter — I)auptfäd)(ic^ um bie

%\d)e (beim 5(fd^en^utte( ift e§> ebenfo), unb bie 5(f(^e ift

ba§> ©innbilb be§ ßerftörten, be§ ^erge!^en§ p neuem

Sßerben. Xa§> liegt fi^on im Sßorte felber, ba§> au§ ber

gleichen Sf^unenmur^el fommt tüie j. ^. 5tff ((Sntftebung)

ober o§, 5tfe (@Jott), unb bie gleid)e SSur^el auf ber britten

Si^ornenftufe fpiegelt, ber ber S5ernic^tung, bie aber niemals

ein öoIIeS ^nbe bebeutet, fonbern immer nur ein ^ergel^en

p neuem (Sutfte^en. (5o ift alfo Merleirau^, toie 5tf(f)en=

püfter unb ^tfc^enputtel, baran, feine bi^^erige ^afein^form

ouf^ugeben ^ugunften einer neuen, bie e^ felber nod) ni(^t

fennt, bie fid^ aber notmenbig an§> feiner Vorausgegangenen

©ntraidelung ergeben mu^.

^Kerfeirau^ ^at brei ^inge mitgebracf)t öom 33ater^

l^aufe, nömüc^ einen 9^ing, ein !(eine§ goIbeneS ©pinnräb^

c^en unb einen §afpe(. ^iefe ^inge mirft e§> nad) unb

naä) bem neuen Könige in bie ©uppe, bie e§> il^m tod)en

mu^. ^er Üiing aber ift ba§> (Binnbilb ber ©migfeit, unb

tnenn baS Tläbd^en {bie Beete) bem Könige ben 9^ing in

bie ©uppe mirft, fo gibt eg il^m bamit gu erfennen, ba^

e§> ba^ @efe^ ber (Stoigfeit aller ^inge unb feiner felbft er^

fannt ^at. ^a§ ©pinnrab ift ©innbilb ber 9torn, unb

toenn OTerleirau^ e§> bem ^i3nige in bie ©uppe gibt, fo

mei^ ber, ba^ ba§> '^äbd^en (bie ©ee(e) ba§> ©(f)idfal unb

feine 33ebeutung, feine 9i}^ad)t, feinen ©inn erfaßt !§at; benn
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bie dloxne ift bte 3rf)idfal§mutter. ^er golbene §afpe(

aber ift ba§> ©innbilb neu entfte^enben §ei(e§ ; me auf bem

§afpel ba§ fertige (^axn bertDenbung^Bereit getnarf)t tüirb,

fo ftellt [\d) bie ©eele bem Könige pr S5erfügung gu neuem

^rei^Iauf in ber ©roigfeit, gu neuen, l^ö^^eren 5(ufgaben al§

bie einftigen maren. Unb ber Älönig be§ neuen ^eiä)t§> ift

eine neue ©tufe ber ^afeinSmadjt, ber jie'^t nun bie (Seele

5U \id) l^eran, fie auf feiner (SBene ber ^ergöttüdjung ent^

gegenfül^renb. SSom anbern Könige aber, bem ^ater, er^

fa'^ren rair nicf)t§ mel^r; benn bie ©eele ^at x^n tt)eit hinter

firf) auf ber üBertüunbenen ©tufe ^urücfgelaffen; il^r 2o§ ift

l^err(id)er gett)orben. ©o ift aucf) ,,5(((erleirau'^" ein Wläxd^en

öon ber @ee(e unb il^rer ©ntmidelung nad^ oBen, ber &ötU

Ii(^!eit entgegen, unb e§ ift feine DZeBenfacfie, ba^ fid) ba§>

50^äbc^en gegenüber bem neuen Könige fo Befdjeiben ermeift

unb fprid)t, e§ fei gu nid)t§ gut, al§ ba^ i^m bie ©tiefe!

an ben ilopf getüorfen mürben, ^er ©tiefet ift nac^ @uibo

ö. ßift ba§> ©inubilb bes alk§> burd)bringenben (^eifte^,

unb bie ©eele fteltt fid) alfo mit fo(d)en SBorten ganj unter

ba§> Söalten be§ ©d)üpfer§, ebenfo tüie bie dürfte, bie im

borigen 9}Zärd)en bem 5(f(^en|3üfter an ben Äopf getoorfen

ift, ben ^onnerbefen bebeutet unb fomit für bie Umtt)anb=

lung be§ ^öfen in ba^ @ered}te, be§ ^ämonifdjen in ba^

X^eonifdje §eugt. ©o (äffen alfo au(^ biefe anfd)einenb

gang belanglofen Symbole erfennen, tva§> bie SO^ärc^en

eigentlid) fagen tüollen bon bem Söege ber (Seele auf bie

l^i3^ere ^afeineebene, ber S^ergöttlidjung entgegen. ^a§
alleg ertr)ä(^ft au§ bem bord)riftlid)en @lauben§ben!en un^

ferer 5l^ncn, unb fo ift e§ — ni(^t nur in äJ^ördjenform

— ber^el^lt big auf un§ gefommen, unb un§ erftel^t nun

au§ ben merfroürbigen ^inbergefd}i(^td}en im 9^üdblide bie

gange ^oI}e 2ßei§l}eit berer, bie man noä) bor ein paar

Sa^rgel^nten felbft in ber beutfd)en Sßiffenfc^aft al§> fultur^

unb gebanfenarme 53arbaren angefe^en l^at: unferer alt==

germanifd)en SSorböter.
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III.

2)te 9)Jär(^en üom ©lagbergt.

^te (Einteilung, bie tüir unter ben S5oIf§märd)en treffen,

ift — tt)ie ber Sefer gefe^en IjaBen tüirb — !einegn)eg§

toiltfürlic^: 5(Ber boä) mli ni(f)t alh§> ^paffen, unb mant^e^

DJMrc^en fönnte man ebenfo gut in eine anbere Abteilung

ftecfen, al§> in bk, in ber e§ ^u finben ift. ^a§ liegt ein=

mal an ber 9Jk^rbeutigfeit öieler alter SDMrd^en; e§ liegt

aBer and) baran, ba§ fid) bie 9}lotit)e fo feltfam gufammen^

bauen, unb mieber^olen, fo ba^ mir eigentlid) nur in feltenen

gälten fagen fönnen : ba^ d)läxä)cn liegt "^eute öor un§, tt)ie

e§ ber Urzeit enttt)ad)fen ift. (5o ift ^§< and) nur l^albtuegg

Berechtigt, tnenn tüir eine Gruppe mad)en: bie 9}lärd)en

öom glöfernen S3erge. ^er glöferne ^erg mirb and} einmal

5um golbenen ^erg, er tnirb auc^ einmal gnm gläfernen

(Harge, gum gläfernen ©c^loffe, ^um bemantenen Schlöffe

u. brgl., Bleibt aber immer ba^felBe. SSir muffen gu feiner

@r!lärung pnäd^ft gurüdgreifen auf bie 3a^re§mt)tl^en ber

alten Germanen.

3Bir l^aBen f(^on ermäl^nt, ba^ bie (Germanen jebem

SJ^onat einen Befonberen @ott perfannten (im ^ornrö^c^en

erfdieinen biefe (Götter ai§> grauen), ber aBer immer ber

gleid)e nur in anberem Meibe, in anberer 9^olle unb be§=

]§alB unter anberem 9tamen mar. ^a§ finb eBen 5(tlt)ater§

(Sßuotane) SSanblungen, unb beg^alb ^eißt er ber „3Sanb^

ler". 3m gartung (Sanuar) fül^rt er fic^ felbft ai§> „5111=

öater" ein; a[§> SO^onatSgott aber tl^ront er unter bem

Dramen gret)r (bem SSanen) in 5llf^eim. (Sr ^ei^t ba

auc^ gro^ unb tjermeift bann auf bie neuerftel^enbe 3onne.

3nt §ornung (gebruar) erfd)eint er nun feiber al§ 323 al =
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öater, b. l ^otenfül^rer, in jeiner ^urg SBala^üalf, b. i.

%otzri^alk, SSalll^all. ^a fammett er bie entleiBten (Seelen,

nm fie bnrd) bie „Urftänb" ber Sßieberöerförpernng gngn*

fül^ren; baran^ erflären fitf) l^ente noc^ bie S3alfaribränd)e

(Bei @nibo ö. £ift „^ie Üieligion ber ^Iriogermanen in i^rer

^foteri! nnb (Si'oteri!'' !ann man genauere^ üBer biefe ^inge

nad^Iefen). ^ie ©onne tritt in ba§> Qddjen ber gij(f)e,

möl^renb fie im §ornnng im SEier!rei§geic^en be§ 3öaffer=

mann§ ober ber Urne fielet. 3m Sangmonb ober Wäx^
]^errf(^t © a g o in ilf)rer Ö^ötterbnrg ©öqnaBelr ((StnrjBacf))

;

bie ©onne tritt in ben SSibber. ^er Dftermonb (5(pril)

fie^t SSnotan nnter biefem 9^amen in Ö^Iaft^eim, feiner

^ötterBnrg; bie ©onne ftcl^t im Stier, unb bort ift alfo

SBuotang Snrg p finben. ©fobi (©c^abe) ift ber dJlonai^^

gott be§ Wakn; er maltet in X^rim^^eim; bie ©onne ift

in ben 3^ii^ii^9^n. ^a§ ©ternBilb ober öielme'^r Xier!rei§=

^eic^en be§ ^reBjeS Bebeutet ben Sf^ücfgang; bie ©onne tritt

b^§>fjalh mit ber ©ommerfonnentnenbe , im ^xadjet ober

Suni in biefeg 3^^^^^ ^^^t ^^^^ ^^ leuchtet ber fterBenbe,

tobgetoeil^te Sonnengott 33albnr in feiner S3urg 33reibaBM

(toeiter ^lu^BIid). ^er näd)fte 93Zonb, §enet ober §enert

(3uli) fielet ai§> SO^onat^gott ben SSäc^ter ber (Spötter, §eim =

ba Ilr ober §eimbolb in §immingBiörg (§immel§Burg) unb

bie Sonne fttl^t im ßötüen. äööl^renb be§> (^rntingS (5(uft,

5Iuguft) regiert greija in il^rer iBurg ^olfmang; bie Sonne

tritt ins 3^^^^^ ^^^ Sungfrau. Stn nörf^ften 9}^onat l^errfd^t

^orf etti, ber ^orfi^enbe, ber 9fti(^ter ber @ötter in (^jlitnir

(bie Sonne ift im ©leiten); bie Sonne fielet in ber Sßage,

unb bie 235age gilt un§ l^ente nodj al§> SinnBilb be§ ^ed)t§>

ober (Seri(^t§. ^a§ ift alfo ber Sc^eibing (SeptemBer).

^er ©ilBl^art (£)!toBer) fielet bie Sonne im S!or:pion; ba

f)errfrf)t DZjorb in feiner ^urg 9coatun. Sßenn bie Sonne

in ben S(^ü|en tritt (SauBriS, D^eBetung, D^obemBer), ift

Sßibar 9}Zonat0gott in ßanbtoibi; in biefem SJ^onat leiftet
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üB:>uotau ai§> §angatt}r fein ^elbftopfer im ^aume 5)n(]=

brafil. Uub im 3iM^imauüt^, Sulmoub ober ^egember mirb

ber neue Sonnengott lUler geBoren, ber feine ^nrg 3)ballir

(ßibentäter) begießt, träl^renb bie Sonne in ba^ ^eicljen

be§ SteinBocf^ tritt.

So ^aben toir alfo gmölf ©ötterburgen fennen gelernt,

bie ^njammenfallen mit beut Stanb ber Sonne in je einem

SternBilbe be§ XierfreijeS. ®ie ©ebanfen, meldje l^inter

biefen mt)t]^o[ogi]cf)en Si^ertüefentücfjungen fteifen, [inb antler^

orbentlirf} tief nnb rei^öoK; aber mir fönnen l^ier baranf

nidjt eingef)en, bamit nnfer befonbere^ 3^^^ ^^icfjt öor bem
5(nge be§ Sefer§ öerloren ge^t. ^aft alle ß^^^^fS^'^^ ^^^^

^D^ärdjen erftärt firfj auf biefe (55ötterbnrgen nnb Wonat^^

gotter ^inan§, nnb menn man fie baran prüft, fo ergeben

fit^ il^re Sinnbentlicfifeiten.

5(IIerbing§ ift ba^ nun aber erft eine ,,ej:oterif(f)e"

(äu^erüdje) Sarfje; nnb für ba§> feelifdje Gebiet finb biefe

(5)ötterbnrgen felbft mieber nur bon ft)mbo(ifd)er 33ebentung.

^a mirb bann ba§> toffteigen ber Seele mit bem ^(nffteigen

ber Sonne öergtitfien : je mel^r ^erebelung nnb innere

§ül^e, befto me^r Sonnenli(f)t. ^ann mirb jebe ^urg, an

ber ein frfjmere^, irbifc^ gar nid)t überminbbareg §inberni»

übermunben merben mn^, ^n einer Stufe auf bem SBege

^nr 3!5ergött(id)ung ber Seele, gum enblidjen öoKen 2öieber==

eingel^en in @ott. 3n biefem Sinne ift ancf) im alten

§itbebranb§lieb t»on ben gmölf Zöllnern bie 9^ebe, bie an

einer ^urg lagern nnb bcn Sßeg berfperren; ba mirb feiten

ein 9J)^enf(^en!inb §err, ba§> biefen geraben 3[öeg mahlen

mill nnb mit ben äöl^nern fämpfen muf3. §ilbebranb er=

frfjtägt fteben ber göt^i^er mit bem eigenen Si^merte nnb

bie übrigen mit bem S(f)merte feinet 9}kifter§, ba§> ifyn

nod) me^r (S^emalt gibt a(§ ba§ eigene; b. ^. bie erften

fteben Stufen ber ©rfenntnig unb Überminbung fönnen in

ber eigenen Seele, im eigenen (Steifte erfolgen, für bie
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anhexen Bebarf e§> aber be§> 9JZeifter)d)raerte§, ber ,,!önig=

liefen Äunft'' ber 9J^agte. Unb wex biefen c^eraben 3Seg

nic^t gelten fann über S3erg unb ^öttnerbrücfe, ber muf^

tt)eit lungel^en, um gu fetuem Qieie ^n gelangen, b. Ij. biefe

©eele bebarf öieler 3ötebert)er!ör)3erungen, um i^r 3ie(, iljr

(551ü(f 5U exxeid)en, unb l^at fomit tneit mel^r an Übelftänben

gu überminben unb tüett me^r an Seiben an^^uftel^en, alC-

mer bie Äraft gemiunt, ben geraben Sßeg gu ge^en.

^uc^ bieje tiefe ©t)mboli! !ann Ijier nur in bem Um=^

fange angebeutet werben, in bem e§> nunmehr gefdjel^en ift.

^oc^ foK l^ier nod} im g^ifammen^ange bamit auf bie

(Siebe nbeutUd) feiten l^ingemiefen merben, bereu mir

f(^on mand)e l^atten. "^ind) bie Siebenl^eiten im Wäxä)en

gelten auf einen äl^nlidjen Urfprung ^urüd unb gelten

]^auptfäd)lid) bem SiebeSleben, audj ba freiüdj nid)t aKein

bem menfdjlidjen, jonbern einem mt)ftifd)en Siebe^Ieben ber

©eele in Ijö^erer ^e^iefjung. ^iefe Stufen erftären bie

9^amen ber fieben altgermanifd)en Siebe^^göttinnen, ber

,,@uten Sieben'', unb nur folgen l^ier mit einer furzen

5(ufreil^ung ben Darlegungen @uibo ü. ßift^:

Die erfte ber Sungfranen ift ,,@efion'' (Weberin), unb

ift bie eben erft erblül^te. Sie begabt ba§> Äinb, menn e§>

gur 3ungfrau fjeranmäc^ft, mit bem §onigtau be§ l^olben

Sßefen^, ba§> ben Wlann ^nx Siebe gtüingt, unb fie nintmt

alle jene §u fid) in i^r befolge auf, bie aU 3ungfrauen

fterben, um fie §u neuem Siebe^glüd mit erneuten ^^eigen

gur äöiebergeburt §u geleiten. Snotra, bie gmeite, begabt

mit tt)eiblid)er 5(nmut unb ber Qiexbe mol^lflingenber 9^ebe;

fie ift bie Siebe^botin int Dienfte gret)a§, inbem fie Siebet-

al^nen in bie §er§en fenft unb ba§ ^ilb be§ (beliebten

(bcgtu. ber ©eliebten) in traumlpften (Srfc^einungen ben

33eglüdten im ©djlafe ^eigt. „Sniofa'', bie britte, ent=

fad)t ben ßiebeSfunfen Snotra§ jum lobernben Traube,

in meld^em bie ^er^en ber ßiebenben ^u einem öerfd^mel^en.
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„2o^a'\ bie ötertc, öeranla)-5t bie Sungfrau, ba}] fie i^rem

©rtüä^lten ben ^Jiiug Soba§, ben ^crlobungSring gibt (in

alter Qcit tnei^felte man nid^t bie 9iinge, jonbern bie ^raut
gab bem Bräutigam ben 9iing, imb nur fo l^atte bie (Bitte

il^ren eigentiirfjen ©inn, ba ber Üiing eben ,,^raupnir'\ ben

„Xräufler'' bebeutet, ba§> 9Jlt)fterium ber ßmpfängni» unb

be§ C^ebäreng). ,,2öara'\ bie fünfte, ma'^rt bie 3d)tt)üre

ber ^reue mit glammenrunen in btn §ergen ber fiiebenben

unb reicht il^ren ^rud}. ^ie fed)fte biefer Untergöttinneu

ift ,r^t)na", bie3innenbe; bie malert bie Spiegel be§ ^raut^

gemac^eg unb räd)t ben 9i}lipraud) ber ßiebe (ben uner*

(aubten ftnntid)en @enu§); fie erfd)lie^t bann aber auc^ ba^

S3rautgema(^ für bie fiebente, bie fonnige, bie ^xan gene
ober ^am (ßeugenbe, ^ebärenbe), t»on ber unfer grauen*

name gannt) ^erfommt, unb bie feine anbere ift al§ bie

(Göttin gret}a felber ober bie ,3enu§'', aber freilid} nid^t

ri3mifc^ lüberüd), fonbern ariogermanifd) feufd).

^a§ finb alfo bie fieben Helferinnen ber i^iebe, unb

ben ,,guten Sieben^' ftel^en and} ,,böfe Sieben'' gegenüber;

bie (eben nod) me^r ai§> bie anberen im 35olf§n)orte, obmol^l

and) i^r Sßefen nic^t mel^r öerftanben ift, toenn man l^eute

öon einer grau fagen ^ört, fie fei ,,eine böfe Sieben'', ^ie

Dramen biefer §ilf§teufelinnen finb un§ nid}t ermatten; me
bie guten Stufe um Stufe aufwärts führen, fo führen bie

fc^limmen eben Stufe um Stufe abwärts, menn fie d)laä}t

über bie ä)Zenfc^en geroinnen.

Unb roie — im §inblid auf bie 3"^ölf^eiten — ber

SJ^enfc^ Stufe um Stufe an @r!enntni§ unb d)lad)t unb

SSert geroinnen !ann, fo fann er natürlich and) finfen. ^ie

Zöllner, bie in ^nnbertfai^ anberem (^eroanbe in unferem

Tläxd)tn auftreten, fönnen and) i^n überroinben ftatt fie;

unb jebeS ^urüdfommen ift ein ^erroünfi^tfein ; au^ biefem

^errounfc^enfein mn§ ber 3urüdge!ommene erft erlöft

roerben, beöor er aufroärt» gelangen fann. So tlärt fid^

9*
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iin§ aucf) ba^ ^ermünfc^en unb 35ertnunfd)enjein im Wäxd)cn.

^a§ tun mo^I immer Böfe (S^eftatten, §ej:en ober ß^i^öerer,

aber in 3ßirf(id)!eit öerwünfd^t fid} jebe ^Seele felbft; beun

ber ^auhevev ober bie §ej:e getüinnen immer nur dJlad)t

über bie 9J^enfd^enfeeIe, toenn in biefer ber ^(ufenttoidelungS^

mille lo^m getoorben ift, t^eun fie gefehlt ^at ober bem

@nt]d)luf]e, p feilten, ^ugängüdj getoorben ift; roenn i^r

,,ber SSunfd)'', nämüd) ber ^(ufftieg^mille genommen merben

!ann, loenn fie fid) feftfeM in materiellen SDingen, in böjem

SSerlangen, ober im 5ibfel^r öon gutem ^ate. %ud) bk

©rlöfung gefdjiel^t ^mar immer mit frember §ilfe, aber ber

©rlöler l^at imnter nur nod) ben öu^erlid)en ^ann ^u

bred]en, in bem bie @ee(e gel^a(ten mirb; innerlidj ^at il^n

biefe fdjon gebrochen, bcnn fie muf3 in b^n meiften goKen

bem na'^enben Srlöfer erft fünben, mie ber bie Bad^e an^

§ufäffen '^at. ^a§ aber fe^t bie ©rfenntniS öoraug, ba^

bie Verzauberung beftimmte Ur] ad) en ^at, unb weiter^in

bie (SrfenntniS biefer Ur]ad)en, unb ferner ba§ ©rfte^en

be§ 2ßunfd)e§, ba^ bie Urfad)en befeitigt merben, unb enb^

ixd) ben 3BiUen, fie gu bejeitigen. ^ann erft !ann ba§>

bern)ünid)te 9Jknfd)enfinb bem fommenben (Srlöfer fagen,

tva§> ber tun mu^, um c§> §u erretten. Unb fo l^at fid)

jene (Seele, bie überhaupt erlöft mirb, in 2öir!(ic^!eit fd)on

felber erlöft burd) bie beffere innere ^ic^tung, bie fie infolge

il^rer (SrfenntniS getDonnen l^at, unb burd) ben ebleren

Sßillen, ber baraug entftanb.

3ft nun ba§> ber innerfte (gebaute be§ S^ermünfc^en^

unb @rlöjen§, fo ^at \xd) biefer @eban!e boc^ and) in äu^er*

(id)erer SSeife an ben §imme( gel^eftet; mir miffen, ba'^^ bie

(Sonne t»ermün]d)t unb erlöft mirb unb l^aben berartige

d)läxd]en bereite gebeutet.

Sßenn bie (Seele tjermünfdit ift, fo ftodt auc^ ba§

!örperlid)e ©ebeil^en. ©ntmeber bie ©eele feiert in einen

Xierförper ^urüd, ober fie bleibt in i^rer Untl^üUung, bann
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aber ftocft für fte gemifferma^en bie ßeit, fic tnörfjft ntc^t

unb altert nicf)t, hi§> i^xc (Srlöfung fommt. Unb fo mirb

ber ,,3Bun](^'' gum ^rtn^ip beg SeBeng überl^aupt, mie

(2d}o^enl^auer bie 2Se(t al§ 3SilIe unb 33orftclIung fal^. ^er
Sl^unjcf} aber ift noc^ l^inter bem äöiden; er ift ber auf=

ftetgenbe SebenStrieB, ber ^^ater beg f(ar erfaf^ten SötKen^,

itnb )o ift er bie SeBert^fraft, ba^ SeBeu felBft. ^a§ SeBen

üerläuft immer auf ber nämlidjen materiellen ober feelifc^en

^ö^e, auf ber bie 3Büufdje fte^en. (ärlal^mt in einem

d)len]ä)m (in einer Seele) ba§> SSünfc^en, fo leBt er eigent==

liä) gar nid^t mel^r, unb e§> giBt barum feinen leBenefeinb^^

lieferen ©ebanfen ai§> ben, baf3 ber DJ^enfd^ fein SBünfd)en

ertöten folle.

(S§ ift nic^t öermunberlid), baJ3 ber SSunfd) ben eilten

al§ ha§> göttlidje ^ringip erfd)ienen ift; wo er mirft, ift

SeBen, wo er öerfagt, ift %ob. ^a mürbe bie gange SSelt

ein Söunfd^ ber ©ottl^eit, unb bie ©ott^eit felBft (ober

menigften§ bk ft)mBolifd}en 5lu§prägungen ber Gingelgötter,

bie ja immer nur t)ermefentlid)te ©ingelpringipien ber einen

emigen ©ottl^eit finb) mürbe mit ber Slraft be§ Söunfdjeg

BegaBt bargeftellt. 3n bie fem 3inne barf man S^uotan,

^onar, Qin ober Xt)r ufm. al§ ,,3Bunfd)gott]^eiten'' anfpred)en,

aBer nidjt in bem aBergläuBifdjen 3inne, in bem e§ l^eute

nod) gemö^nlic^, and) öon 93Mnnern ber Söiffenfi^aft, gefd^iel^t.

Xie ^ad)e leBt üBrigene and) gar fel^r auf eBener (Srbe.

SSenn mir un§ fagen, baj3 ber SSunfd) au§ (Srfenntni^ folgt

unb ber 33?ille gur ÜBerminbung üon öemmniffen mirb (benn

alle?- ift i'^m gegenüBer §emmni§, aiiä) bie fogenannten

natürlidjen (^efe^mäBigfeiten) unb fomit d)laqk {'^)lad')t)

geitigt, fo fe^en mir biefen SBunfd^mert im SeBen alltäglich

üermirflic^t. 2Ser feinen D^adjBarn in beffen ganger (Iigen=

art, mit feinen ^orgügen unb 3d)mäd)en, erfennt, ber fann

ben 9tadjBarn ,,Be^anbeln", b. ^. fo nü^en mie er e§ münfd)t.

^a§ 33ol! fpridjt biefe ßr!enntni§ auS- in bem ©a^e „Wan
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mu^ bie Seute nur ^u nehmen roiffen'', ober ,,SBenn man
bie Seute nur rtd}tig ^u fajfen tüei^, \o ^at man fie and)

in ber Xafcf)e. 9}?an eignet fitf) alfo fo^ufagen bie Gräfte

be§ 9k(^Bar§ an, menn man i^n !ennt. ^ie 9^atur!räfte

aber finb göttlidje @igenid)aften; mir (erneu fie erfennen

unb Benu^en. Unb auc^ in ber Statur gibt e§ eine 9^ang=

orbnung ber Gräfte; bie fennen mir nid^t bur(^au§. (^ine

Äraft fann über bie anbere §err merben, o^ne ba)^ mir

bie fiegreic^e ^raft ober i^r ^erf)ä(tni§ ^ur anbern fennen;

bann meinen mir, e» fei etma§ gefd)el^en, ma§ gegen bie

,,9Zaturgefe^e'' ift, unb med nun jo etma§ logifdier 2öeife

nic^t gejd)e^en fann, rebeten mir in ^egug barauf öon

5(berg(auben. Hber i^aben mir nidjt gefe^en, ba^ bie

3Sif|enid)aft gerabe in ben legten Sa'^ren fid} fe^r miber=

midig üon ber SSirfjamfeit ber SSünfdjelrute inbegug auf

bk Cuedeufinbung überzeugen (äffen mu^te ? ^§> mirb mit

t)ie(em anbern au§> ber alten berfunfenen 2öe(t, ma§ man
bi^l^er gum 5lberg(auben redinete, nod) ebenfo gelten —
aufd)einenb ift e§ f(^on mieber annäl^ernb fo meit mit bem

fiberifc^en ^enbe(. Xodj bieg nebenbei. 3e mel^r a(fo einer

bie Statur erfennt (unb bie ©eiftgefe^e öerftel^t!), befto

mächtiger mirb er merben. Unfere 9^aturmiffenf(^aft ift

bieder immer an ben fogenannten ,,9taturgefe^en'' Rängen

gebtieben; öom ©eift in ben fingen ^at fie nidjtg gema^ren

mo((en. ^arin maren aber bie ^(ten aitber», unb barum
getaugten fie ^ur „9)Zagie'\ ^u ber ,,!önig(id)en ^unft'^ ber

^eute nod) bie Freimaurer au§> Übertieferung gu bienen

g(auben, mäl^renb fie in 3Sir!(idjfeit gar nic^t mel^r miffen,

\va§> biefer begriff einftma(§ öerborgen l^at. Unb barum
gefc^e^en im Sinne unferer SSiffenfd)aft l^eute nod) „3[Bun=

ber'', a((e Xage; aber e§ finb nur SBunber für un§, med
mir il^re innere @efe|mäf3igfeit nidjt öerfte^en; fobatb mir

biefe öerfte^en, finb fie (ebig(id) SSirfungen unb mieber Ur^
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fadjcn, tnic aik§> üBrige öcjcfieljen aucfj, unb tüir finben

gar nid)t§> SSunberBarcg me^r baran.

®§ ift getDif5, ba}^ bte alten Steifen im 33efit3e eineg

l^olftcn SSiffen» unb @r!ennen§ gemefen ftnb, unb tüir rnüjfen

aug ütelen Überlieferungen audj jd}(ie^en, ba^ bie ,,§ej:en''

(^agebifen, bie öeilStnalterinnen ber alten ©erntanen) unb

bk „Xrntl^en" im 33efi^e gettiifjer Gräfte unb (Srfenntnifje

gctDefen finb, bie ifinen bem ^tätfjften gegenüber gan^ Be=

fonbere SitfSteiftungen ermöglicfjten, mie ja mandje je^erifdje

grauen au§ germani]d)er ^or^eit un§ jogar mit DZamen

befannt finb. %i§> aber ba§> d^riftentum fiegreidj gemorben

mar unb a((e§ mit @ema(t ab jd) äffte unb öerune^rte, ma§

mit bem a(tüberfommenen ©tauben ^ufammenl^ing , ba

mürben and) bie §ej:en ^u bösartigen Sßefen umgeftempelt,

unb man öerBreitete, jie ftünben mit bem Xeufet im 53unbe,

\va§> ja gemiffernmBeu and) ridjtig mar, nac^bem man bie

aitcn (Götter in ^cnfelSgeftalten üerfel^rt ^atte. ^ie §ej:en

mürben, mie alle bie öon ber altgermanifdien @(auben»^

maltung Kenntnis Ratten, aufS bitterfte öerfolgt, unb maS

mir bann au§ fpäten Sa^r^nnberten an ^e^-enpro^effen er^

(eben, fd)lie^t fid) gemö^nlic^ an grauen an, bie (ängft

feine §ei'en me§r maren, fonbern auf bie nur ein ober ba§

anbere ^tixd bom 3Siffen unb üon ber §eilfunft ber alten

^agebifen in münblid)er Überlieferung gefommen mar. ^a
mürben unge^^ä^lte grauen fd}ulblo§ gemorbet, nur be§=

megen, meil fie, mie mir ^eute fagen, eine gemiffe ,,mebiale

3^efä^igung'' l^atten unb fo mand)e Sßirfungen ^er)3orbringen

fonnten, bie anberen nidjt möglid) unb nid)t begreifbar

maren, ober Xinge erflären fonnten, bie anberen £euten

rätfel^aft geblieben finb.

^ie ridjtige §eje ber Hlten freilid) gehörte ^u ben

meifen grauen, bie il^r Seben in ben ^ienft be§ „SBunfc^e»''

ftellten, nämlid) be§ SSillen» pm feelifdjen ©mporftieg unb

aud^ ^um feelifd)en Emporhelfen anberen gegenüber. 5(nberg
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ift e§ mit ben ^aub^x^xn, t)on benen im Wäxdjen öiel bie

9iebe ift. ^ie gingen ni(^t nnmittelbar an§ ber a(tgerma=

nijc^en Änitmaltung l^eröor, fonbern jc£)Ioffen an an bie

!aBbaIiftijcf)e ßeit be§ 9:)ZitteIaIter§, ai§> ba^^ alte SBiffen

größtenteils erIojcf)en mar unb man nnr naä) gemiffen

Brotrei(f)en Mnften mie bem „©tein ber Sßeifen'' in ber

^((c^emie fnd^te. 3n jener Qdi tarn ba§> Bösartige Qaubcx^

treiben anf, ha§> fic^ nm bie (Seredjtjame bc§> 9^ebenmenfc^en

ni(f(t mel^r flimmerte in Verfolgung eigenfüd)tiger, nngött=

lii^er Qiele, unb grofsenteifS maren bie 5(u§üBenben Suben,

meldte (Srfcfieinung ja frf)on frül^er in biefem ^u(^e iljre

©rflärung gefunben l^at. 5(n bie Öeftalten biefer Qavib^x^x

f(f)Iießt ba§^ Tläxä)m gerne feine Vermünfd}ung§gefd)i(^ten

an, boä) mollen mir un§ nun ^auptfä(f)(i(^ ben @[a§Berg=

mär(^en gumenben unb Vermünf(^ungen nur infomeit mit

erflären, als fie eben gerabe eine 9^oI(e fpielen.

^er ^önig bom golbcnen ^ergc.

(^lad) ©rtmm.)

©in Kaufmann, ber l^atte ^mei Äinber, einen 33ubeu

unb ein 9}Mb(^en, bie maren beibe noc^ flein unb fonnten

nvd) nidji laufen. öS gingen aber gmei rei(f)be(abene ©c^iffe

üon iljm auf bem 9J^eer, unb fein ganzes Vermögen mar
barinnen. Unb, mie er meinte, baburc^ üiet Öelb ^u üer=

bienen, !am bie 9tac^rid}t, fie mären öerfunfen. ^a mar
er nun ftatt eines reid)en 9}lanneS ein armer 9}?ann unb
l^atte uii^tS me^r übrig als einen ^der bor ber ©tabt.

Um \iä) fein Unglücf ein menig auS ben G)eban!en gu

fc^Iagen, ging er fjinauS auf ben 5(cfer, unb mie er ba fo

auf unb ah ging, ftanb auf einmal ein fleineS, fc^mar^eS
9JMnn(^en neben i^m unb fragte, marum er fo traurig

märe unb maS er \\ä) fo ^u ^ergen uä^me. ^a fprac^ ber

Kaufmann : „2Benn bu mir l^elfen fönnteft, mollt' \d) bir

es moI)l fagen.'' „3Ser meiJ3'\ antmortete baS \d)tvax^c
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Wünnd-)en, „ötelleid}! ^elf ic^ bix/' ^a er^ä^Ite ber Äauf^

mann, ha)] iljm jcin gan^^er 9ietd)tum auf bem 5D^eer 5u=

grunbe gegangen märe, nnb ^ätte er ntd)t§ mel^r übrig a\§>

btefen 5(äer. ',,53e!iunmere bid) mä)t", jagte ba§ DJMnni^en,

„tüenn bu mir üerfprid)ft, ba^, maS bir ^u §au§ am erften

mbex§> Sein ftö^t, in gtDÖlf Salären ^ierl^er anf ben ^(a^

^u bringen, joKft bn ^elb r)aben, fo t)iel bu millft.'' ^er
Kaufmann bad)te: „3Ba§ fann ba^ anberS 'iein ai§> mein

§unb?'' 5IBer an feinen fleinen Sungen backte er ni(^t

nnb fagte „ja", gab bem fciitüargen Mann §anbfc^rift unb

(Siegel barüber unb ging nad) öau§.

^I§ er naä) §au§ !am, ba freute fic^ fein Heiner Sunge

fo fe^r barüber, ba^ er ficf) an ben 53ön!en ^ie(t, gn i^m
l^erbeimadelte nnb i^n an ben S3einen feft pacfte. ^a er=

fdjra! ber i^ater, benn e§ fiel i^^m fein Serfprecfien ein,

nnb er tonnte nun, tr)a§> er üerfc^rieben l^atte; meil er aber

immer noti) fein Öielb in feinen Äiften unb Slaften fanb,

bad)te er, e§> märe nur ein ©paj3 Don bem SOlänndien ge=

meien. (Sinen 93^onat narfj^er ging er auf ben Soben unb

tvolitt alte§ 3^^^ ^ufammenfu(^en nnb berfanfen, ba fal)

er einen großen Raufen ®e(b liegen. 9^un marb er mieber

guter ^inge, fanfte ein, marb ein gri)f3erer Kaufmann a(§

üorljer unb liefs @ott einen guten 9J^ann fein. Unterbeffen

mar ber Snnge groJ3 unb babei fing unb gefc^eib. 3e nä^er

aber bie ^mölf Sa^re l^erbeifamen, je forgenüolter marb ber

Kaufmann, fo ba^ man i^m bie 5(ngft im (^efid)t feigen

fonnte. ^a fragte i^n ber ©ol^n einmal, tva§> i^m fel^le;

ber ^^ater mollte e§ nic^t fagen, aber jener ^ielt fo lange

an, bis er i^m enblic^ fagte, er '^iätte i^n, of)ne ^u miffen,

ma§ er üerfpräd^e, einem fdimargen SJ^ännc^en gugefagt unb

öieleS @elb bafür befommen. ör f)ätte feine ^anbfd^rift

mit ©iegel barüber gegeben, unb nun mü^te er i^n, menn
gmölf Saläre ^erum mären, ausliefern, ^a fpracf) ber ©ol^n:

„D Später, laJ3t em^ nid)t bang fein, ba§> foll frfjon gut

merben; ber (Sdimarge ^at feine Mac^t über mi(f).''

2)er ©ol^n lie^ fit^ üon bem @eift(idjen fegnen, unb

als bie ©tunbe fam, gingen fie ^ufammen ^inauS auf ben

?lder, unb ber ©o^n mad)te einen ÄreiS unb ftetlte fid)

mit feinem Sater Ijinein. ^a fam ba§> fdjmarge 9}Mnnd)en

unb fprad) gu bem eilten: „.g^aft bu mitgebracht, maS bu
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mir t)erlpro(^en ^a^i?" (Sr fc^mieg ftill, aber ber ©o^n
fragte: ,,2Sa» raiUft bu !^ier?" ^a jagte baS fdjtüar^e

9[)^ännc^en: ,,3d} ^öBe mit beinem i^ater gu fpred)en iinb

nid)t mit bir!'' Xer ^So^n antwortete: ,,Xu I}aft tneinen

^ater Betrogen unb berfü^rt, gib bie §anb!c^rift ^erau§!"

^^S^tein'', jagte ba§> fc^marge d)lannd)en, ,,mein 9ierf)t gebe

ic^ ni(f)t auf.'' Xa rebeten [ie nod) lange miteinanber,

enb(icf) tüurben fie einig, ber @o^n, raeil er n\d)t bem (SrB=

feinb, unb ni(^t mel^r feinem 33ater .^ugel^orte, folle fic^ in

ein (Bcf)iff(^en fe^en, ba§> auf einem ^inabmärty flie^enben

3[Baffer ftänbe, unb ber i^ater follte e^ mit feinem eigenen

gu^e fortfto^en, unb bann follte ber (Bo^n bem SBaffer

über(affen bleiben. Xa na^m er 51bf(^ieb öon feinem ^l^ater,

fe^te firf) in ein @(f)iffcl)en, unb ber ^l^ater mufete e§ mit

feinem eigenen gu^ fortfto^en. Xa§ Sc^iffdien fcl)lug um,

fo ba}^ ber unterfte ^eil oben mar, bie Xecfe aber im
Sßaffer; unb ber i^ater glaubte, fein ©ol^n märe öerloren,

ging ^eim unb trauerte um if)n.

Xa§ ©d)iff(f)en aber oerfanf ni(f)t, fonbern flo^ rul^ig

fort, unb ber Jüngling fafe fid)er barin, unb fo flo^ eg

lange, bi» e§ enblicl) an einem unbefannten Ufer feftfi^en

blieb. Xa ftieg er an§> 2anb, fafj ein fc^i^neg ©c^lo^ öor

fiel) liegen unb ging barauf lo§. 2öie er aber l^ineintrat,

mar e§ üermünfd^t; er ging burd) alle ßitnmer, aber fie

maren leer, bi§ er in bie le^te Äammer !am, ba lag eine

8cl)lange barinnen unb ringelte fic^. Xie (Bcf)lange aber

mar eine öermünfclite Sungfrau, unb freute fid), mie fie i^n

fal^, unb fprac^ 5U i^m: ,,Äommft bu, mein (ärlöfer? 51uf

bid) ^ahe id) fd^on ^mölf Sa^re gemartet; bie§ 'Me'iä) ift

oermünidit, unb bu mu^t e^ erliefen!" ,,3Bie fann id) ba§>?''

fragte er. ,,§eute nac^t fommen ^mölf fdimarge ^)j^änner,

bie mit Letten bedangen finb, bie merben bic^ fragen, ma§
bu ^ier mai^ft, ba fd)meig aber ftill unb gib i^nen feine

51ntmort unb la^ fie mit bir mad)en, ma§ fie moUen; fie

merben bic^ quälen, plagen unb fielen, laff alles gefd)e^en,

nur rebe nid)t; um 5mi31f U^r muffen fie mieber fort. Unb
in ber gmeiten 9tad)t merben mieber ^mölf anbere fommen.
3n ber britten üierunbgmangig. Xie merben bir ben i^opf

abliauen; aber um ^mölf U^r ift il^re 9D^ad)t üorbei, unb
menn bu bann au»gel^alten unb fein 3Sörtd)en gefprodjen



— 139 —

l^oft, fo Bin iä) erlöft. 3c^ fomme 511 bir unb l^aBe in einer

glafc^e ba§> StBaffer be§ 2eBen§, bamit Beftrcid)e iä) bid),

unb bann bift bu mieber Icbenbig unb gefunb mie ^woov."

^a ipvad) er: ,,@erne mill \d) bid) erlöfen.'' @§ cie((f)al^

nun alk§> ]o, mc fie e§ gefagt l^atte; bie jc^tüar^en SOiänner

fonnten i^m fein SSort aBgmingen, unb in ber britten Stacht

tüarb bie 3c^Iange gu einer fd)önen Königstochter, bie tarn

mit bem 3Baffer be§ SebenS unb mad)te i^n tüieber leBenbig.

Unb bann fiet fie i^m um ben §afe unb fü^te il^n, unb
mar Subel unb greube im ganzen 3d)Io§. ^a mürbe i!^re

c^oc^^eit gel^alten, unb er mar Kijnig öom goIbenenS3erge.
5üfo (eBten fie öergnügt pfammen, unb bie Königin

geBar einen fc^önen KnaBen. ^c^t Sa^re maren fd)on

f)erum, ba fiel i^m fein 33ater ein, unb fein ^er^ marb
Bemegt, unb er münfd)te i^n einmal l^eimpfud)en. ^ie
Königin mollte i^n aBer nic^t fortlaffen unb fagte: ,,3ci)

meiB ld)on, ba^ e§ mein Unglücf ift!'' @r (ie^ i^r aBer

feine 9iu^e, Bi§ fie cinmilligte. ^eim ^XBidjieb gaB fie if)m

nod) einen 3Sünfd)ring unb fprad): ,,9timm biefen 9^ing

unb ftede if)n an beinen ginger, fo mirft bu alSBalb ba^in

üerje^t, mo bu bid) ]^tnmün)d)eft, nur mu^t bu mir Der-

fpred)en, ba]^ bu i^n nid)t geBrauc^ft, mic^ öon l^ier meg
5U beinem ä^ater ^u münfc^en.'' (Sr öerjprad) i^r ba^,

ftedte ben Üiing an feinen ginger unb münfc^te fid) l^eim

t)or bie Btabt, mo fein ^i^ater leBte. 3m togeuBlid Befanb
er fid) aud) bort unb moKte in bie ©tabt; mie er aBer öor'g

Xor !am, mollten il^n bie sSc^ilbmad^en nid)t einlaffen, mei(

er feltfame unb bod) fo reid)e unb präd]tige Kleiber anhatte,

^a ging er auf einen S3erg, mo ein 3d)äfer lautete, tauld)te

mit biejem bie Kleiber unb ,50g ben alten Sd)äferrod an
unb ging aI]o ungeftört in bie ^tabt ein. 5(I§ er p feinem

^ater !am, gaB er fid^ ^u erfennen, ber aBer glauBte

nimmermehr, ba§ e§ fein ©o^n märe, unb fagte, er ptte
§mar einen ©o^n gel^aBt, ber märe aBer längft tot; bod)

rneil er fe^e, ba^ er ein armer, bürftiger 3d)äfer märe, fo

mollte er i^m einen "^^eller öoll §u effen geBeu. ^a fprac^

ber Schäfer gu feinen Altern: ,,3d) Bin mal^rl^aftig euer

So^n; mi^t il^r fein dJlal an meinem SeiBe, moran i^r

mid) erfennen fönnt?'' „3a'', fagte bie SOZutter, ,,imfer

(Sof)n f)atte eine §imBeere unter bem redeten %xm." (Sr
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ftreifte ba§> §emb ^uxiid, ba fa^en fie bie öitnbeere unter

feinem rechten ^rm unb gmetfelten nicf)t mel^r, ba^ er il^r

So'^n träre. darauf ergäl^Ite er i^nen, er toäre Äönig t)om

golbenen Serge, unb eine Königstochter töäre feine öe^
mal^Iin, unb fie l^ätten einen (d^önen ©o^n üon fieBen

Sauren, ^a jpracf) ber ^ater: ,,9^un unb nimmermehr ift

ba§> wa^x; ba§> ift mir ein f(f)öner Äönig, ber in einem

verlumpten Sc^äferrocf ein^erge^t!'' ^a marb ber So^n
gornig, unb brel^te, o^ne an fein Serfprec^en gu benfen,

ben ä^ing ^erum, unb münfc^te beibe, feine ©emal^Iin unb
fein Slinb, gu fic^. 3n bemfelben 5(ugenBlicl maren fie auc^

ba, aber bie Königin, bie flagte unb meinte unb fagte, er

l^ätte fein 333ort gebrochen unb l^ätte fie unglüdlid) gemad}t.

^r fagte: ,,^s(i) ^abe eS unadjtfam getan unb nic^t mit

büfem SBillen'', unb rebete i^r gu; fie ftellte fidj auc^, al§>

gäbe fie nad), aber fie ^atte S3öfe§ im ^inn.

^a filierte er fie !}inau§ öor bie ©tabt auf ben 5lder

unb geigte i|r ba§ 3Saffer, mo ba§> 3c^iffd)en mar abgeftofeen

morben, unb fprac^ bann: ,,3d) bin mübe, fe^e bic^ nieber,

id) mill ein menig auf beinem 3d)of3 fc^Iafen.'' ^a legte

er feinen Kopf auf i^ren Sdjo^^ unb fie taufte i^n ein menig,

bis er einfd)(ief. ^HS er eingefd)lafen mar, gog fie erft ben

Sfiing üon feinem 5^^9^^^ bann gog fie ben gu^ unter i^m
meg unb licfi nur ben Xoffel gurüd; f)ierauf naj^m fie i^r

Kinb in ben ^rm unb münfdjte fic^ mieber in i^r Könige

reidj. W(S er aufmad)te, lag er ba gang öerlaffen, unb feine

@emaf)tin unb ba§> Äinb maren fort, unb ber 9iing öom
ginger aud^, nur ber Xoffel ftanb nod) ba §um SSal^rgeidjen.

,,dlaä) ^oan§> gu beinen (Altern fannft bu nidjt gel)en'', bad)te

er; ,,bie mürben fagen, bu märft ein §ei'enmeifter. ^u
millft aufpaden unb gelten, bis bu in bein Königreich

!ommft!" — 5IIfo ging er fort unb !am enblid) §u einem

Serg, bor bem brei Briefen ftanben unb mit einanber

ftritten, med fie nidjt mufften, mie fie i^reS 33aterS (Srbe

teilen follten. 5l(S fie i^n Vorbeigehen fallen, riefen fie i^n

an unb jagten, tieine 9Jlenfdjen l^ötten fingen ©inn; er follte

il}nen bie ©rbfdjaft berteilen, ^ie (Srbf^aft aber beftanb

aus einem ^egen, menn einer ben in bie §anb na^m unb
fprad^: ,,Köpf alle runter, nur meiner nidjt'', fo lagen

alle Köpfe auf ber (Sabe. 3^^^^^^^^^^ ^^^^ einem ^^J^antel, mer



— 141 —

ben an^og, mar uufic^tBar; britten§ au§ einem ^aar Stiefel,

wenn man bie angezogen l)atte unb firfj tno^inmünjcfite, fo

wax man im 5(ugenb(icf ha. @r fagte: ,,(5jebt mir bie brei

©tücfe, bamit id) probieren formte, ob fie no(^ in gntem
Stanbe \inb." ^a gaben fie i^m ben ÄTcantel, nnb a(§ er

il^n nmgefiängt f)atte, mar er unfic^tbar, nnb mar in eine

fliege üermanbelt. ^a na^m er mieber feine ©eftalt an
nnb fprac^: ,,^er9}lante( ift gnt, nun gebt mir ba§> ed^mert.''

Sie fagten: „Dtein, ba§> geben mir ni^t. SBenn bn fprädift:

^öpf alle rnnter, nur meiner nid^t, fo mären alle ^öpfe
^erab, nnb bn allein ^ätteft ben beinigen noc^.'' ^oc^ gaben

fie e§> i^m unter ber 33ebingung, ba^ er'§ an einem ^anm
probieren füllte, ^ag tat er, unb ba§' ©c^mert §erf(^nitt

ben Stamm eines Raumes mie einen Strol^l^alm. kun
mollt' er nod) bie Stiefeln l^aben, fie fprac^en aber: ,,9^ein,

bie geben mir nic^t meg, menn bu fie angezogen ^ötteft

unb münfc^teft bid} oben auf ben ^erg, fo ftünben mir ba

unten unb ptten nichts.'' „9^ein'', fprac^ er, ,,ba^ mill

id) nic^t tun." 3)a gaben fie i^m auc^ bie Stiefeln. Wie
er nun alle brei Stüde l^atte, fo backte er an nid)t§ mie

an feine g^ran unb fein .Slinb unb fprac^ fo öor fid) l^in:

„^(^, mar' ic^ auf bem golbenen 53erg'', unb alsbalb oer^

fc^manb er bor ben fingen ber 9iiefen, unb mar alfo i^r

(Srbe geteilt. 5ll§ er na^e beim Sd^lo^ mar, ^örte er

greubengefd)rei, ©eigen unb glöten, unb bie Seute fagten

i^m, feine Öemal^lin feierte il^re ^od^^eit mit einem anberen.

^a marb er gornig unb jprac^: „^ie galfdje, fie ^at mid)

betrogen unb mid) öerlaffen, al§ iä) eingefd)lafen mar.'' ^a
f)ing er feinen Tlantel um unb ging unfid)tbar inS Sc^lo^

]^inein. 511» er in ben Saal eintrat, mar ba eine gro^e

^afel, mit föftlid^en Speifen befe^t, unb bie (SJöfte a^en

unb tranfen, lad)ten unb fc^er^ten. Sie aber fa^ in ber

TOtte in prächtigen Kleibern auf einem !i3niglic^en Seffel

unb ^atte bie ^rone auf bem §aupt. @r ftellte \iä) hinter

fie, unb niemanb fa^ il^n. SBenn fie i^r ein Stüd g^^^f^^

auf ben Xeller legten, na^m er il^n meg unb a^ e§, unb
menn fie i^r ein &la^ SSein einfc^enften, na^m er'§ meg
unb tranfS au§; fie gaben i^r immer, unb fie ^atte bo(^

immer nid)t§>, benn Xeller unb &ia§> öerfc^manben augen=

blidlii^. ^a marb fie beftür^t unb fc^ämte fic^, ftanb auf
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i^v l^er. ^a fprac^ fie: ,,3ft benn ber Xeufet l^inter mir,

ober tarn mein (Sriöfer nie?" ^a fc^lng er i^r in§ 5In=

gefielt unb fagte: ,,Äam bein örlöfer nie? @r ift über bir,

bu 33etrügerin. §abe id) ba§> an bir berbient?'' ^a mad)te

er fid) fi(|tBar, ging in ben Saal unb rief: ,,3)ie ^oä)^ext

ift au§, ber ma^re ^önig ift gefommen.'' Xk Könige,

gürften unb 9fläte, bie ba öerfammett raaren, l^ö^nten unb
berlac^ten il^n: er aber gab furge 3Borte unb fprac^: ,,3BolIt

i^x l^inaug ober ni(f)t?'' ^a tooUten fie il^n fangen unb
brangen auf i^n ein, aber er gog fein ©c^mert unb fprac^

:

„Stopf alle runter, nur meiner nicf)t!" ba rollten alle ^öpfe
gur (^rbe, unb er toar allein ber §err, unb toar roieber

^öntg öom golbenen ^erge.

5lud} biefe§ Wlcixd)^n ift, obtoo^l au§ uralten 9}btit)en,

in ber borliegenben SBeife bo(^ erft in (^riftlicl)er Qdi ge*

formt, ^en erften Xeil ^ahen toir faft glei(^ f(f)on fennen

gelernt in bem anhexen Mäxd)en t)om ^önig^fo^n unb ber

XeufelStoc^ter. öier ift e§ ein fclimar^eS ^^3Mnncl)en, toelc^e^

ba§ böfe ^rin^ip öertritt; toei^ ift ja immer t^eonif(^ unb

fi^toar^ bämonifc^.

^er ^aufmanngfo'^n !^ier ift bem 33ö]en nic^t überliefert

burrf) ha§> unbebacl)te 3]erfprec^en feinet 5_^ater§. ^ber er

mu^ fic^ bo(f) fc^on löfen burrf) (Erfüllung einer befonberen

5Iufgabe. ^iefe 5lufgabe ift bie ©rlöfung ber ^rin^effin

bom golbenen 53erge, unb fie gelingt i^m. @r befreit bie

„leuc^tenb Geborgene'' unb !ommt baburc^ §u großer (E^re,

bereu er nocf) nidl)t toürbig ift, ba ex fein eigene^ Selbft

noc^ nic^t be^errfc^t. ^ie (Strafe bafür folgt auf bem gu^e

;

aber freiliif) fe^lt nun auif) bie (Srlöfte. Sie betrachtet fic^

al^ frei, toä^renb fie e§ ni(f)t ift; fie nimmt bon §au§ au§

an, ba^ fic^ ber @atte nicl)t toieber ^u i^r finben merbe,

bielleic^t gar, ba}^ ex umfommt. "^a^ ift ein böfer Sßunfd^,

unb er räc^t fic^ an il^r felber. ^enn ber berfe^te @atte

gelangt boä) mieber auf ben golbenen S3erg, unb a{§> ex ba

in S3ebrängni§ fommt, fagt er: ,,Äöpf' alle runter, nur
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ba aurf) bie Öatttn unb ha§> Äinb inbegriffen finb, aber

tüir fönnen e§ annehmen, raenn fie im g(eid)en 9^anme

maren. ?(ber mie bem ancf) fei: c§> ift feine l^ol^e geiftige

@bene, tion ber bieg ^J^örc^en ^engt. %uä) bie Ü^iefen, bie

ficf) um i^r Erbteil ftritten, finb barum betrogen, toenn ba§>

aud) im 9JMrd)en befcf)önigt mirb. ®enn ba§> ^^läxd)^n läf^t

ben ^önig öom golbenen 33erge gan^ üergeffen, ba^ er bie

^inge ber Ü^iefen in §änben ^at, (ä^t in il^m bie ©e^nfuc^t

naä) grau unb ^inb p(ö^U(^ emporma(f)fen, unb jtningt

il^m fo ben 3euf3er auf bie 3^^'^9^' ^^^' f^^ ^^- einen Sßunfcf)

barftellt, meldjer baut ben Gigenfc^aften ber 3^iefenbinge

©rfüUung finbet. 5l((erbing§ gehören bie 9^iefen gum bä=

monif(f)en SBelttoiKen, unb fie fommen im Wläxä)en immer

nic^t gut fort, ba fie ja meift 9}Zenf(^enfreffer ober fonftige

bö§artig=rof)e ©eftalten finb, unb i^re Waäjt ju minbern

ober ^u enben, ift ein 3]erbienft. 5Iber im öorliegenben

SD^ördien mirb eine @utg(öubig!eit öoran^gefe^t, bie nur

fd^toer aufzubringen ift im Ü^a^men ber gefc^ilberten llm=

ftänbe.

^ie Sungfrau ift l^ier in ber ^^er^auberung eine

©tf)Iange 2Bie Junb marum fie e§ marb, erfahren mir

nic^t. ^ie (Srf)Iange ift ein alt^eilige^ Xier, unb mt)t]^ifcf)

ift bie 9Jätgarbfc^(ange ja ba§> d)hcx. (£0 fönnte alfo l^inter

ben SBorten beg Wäxä)en§> ftel^en: bie Sungfrau, bie ^ier

§u erlöfen ift, gehört jur 9}^eere§raffe, ^u ben 5{tlantiern,

mä^renb ber 33efreier ber fünften 9^^enfrf)enraffe bem ^rier^

tum onge^ört. ^a» mürbe t)ie((ei(^t auc^ bie ©efc^el^niffe

beg dJiläxä)em begreiflicher erfd)einen (äffen. 5(ber all^u

ernft ift bie Sacfje nid)t gu nehmen; benn menn man erft

fei)enb geworben ift, befte^t natürlid) immer bk ©efal^r,

ba^ man ^umeilen einmal ettva§> l^ineinüeft in bk alten

Überlieferungen, mag nid)t bx'in fte^t. Stjmbolifd) l^cingt

bie ©(f)lange ^ufammen mit bem (Smigfeitgring, ber auc^
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öietfarf) bargeftelU wirb bnxd) eine ©(^(ange, meldte [\ä)

felBer in ben ©djraan^ Bei^t.

5(utfällig ift bie ftarfe ^[^ertüenbnng ber Q^^^^^f^^'^^-

Qtvöi\ 3a^re ift ber ^naBe, ha i^n ba§> DJMnnlein forbert;

and) bie Sungfran aber ift in i^rem ©(f)Ioffe ^tDÖIf Sa^re

t)ern:)ünjrf)t, nnb groei mal gmölf bämonifd)e Männer nnb

bann no(^ 24 (alfo gtüeimal pv'6i[) fnd)en bie ©rlöfnng^^

abfielt be§ 3üng(ing§ p l^intertreiben, fo ba^ man faft

annehmen möc£)te, ba§> SJJärdjcn folle eine Sa^re^mtjtfje öer^

l^el^Ien, mofür fi(f) aBer feine weiteren ^(n'^alt^pnnfte ergeben.

^a§ ^tngenbe, f^jringenbe Sötüenetfcr^en.

(9iarf) ©rimm.)

(S§ mar einmal ein 9J^ann, ber l^atte eine groj^e 9^eife

üor, nnb Beim 5tBfc^ieb fragte er feine brei Xöc^ter, tva§>

er il^nen mitbringen foEte. ®a moKte bk öltefte perlen,

bie gtüeite tnotlte 5fciamanten, bie britte aber jprad^ : ,,Sieber

Später, ic^ tuünfd^e mir ein fingenbe^, fpringenbe^ 2ötven^

eäexä)en (Seri^e)''. ^er ^^ater jagte: ,,3ci, tüenn id) e§

!riegen fann, foüft bn e§ ^aben'', füfete ade brei nnb 50g

fort. 5II§ nnn bie ßeit !am, ba^ er mieber anf bem §eim=
tüeg mar, fo l^atte er perlen nnb diamanten für bie ^mei

ätteften gefanft, aber ba§> fingenbe, fpringenbe Sotoenecferc^en

für bie jüngfte ^atte er nmfonft alterorten gefn(^t, nnb ba§>

tat i^m leib, benn fie mar fein liebfteg Äinb. ^a fül^rte

il^n ber 2öeg bnrd^ einen 2Balb, nnb mitten barin mar ein

prächtiges ©cl)lof3, nnb nal^ am otf)loffe \tanb ein 33aum,

ganj oben anf ber Spi^e beS ^anmeS aber fa^ er ein

Somenecferc^en fingen nnb fpringen. ,,@i, bn fommft mir
gerabe recf)t", fagte er gang tiergnügt, nnb rief feinen

ä)iener, er follte l^inanffteigen nnb ba^ Xierdien fangen.

SSie er aber gn bem ^anm trat, fprang ein Söme barnnter

anf, fc^üttelte fid) nnb brüllte, ba^ ba§> ßanb an ben kannten
gitterte. ,,3ßer niir mein fingenbe^, fpringenbeS 2ömen=
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ecfer(f)en fte^Ien miV\ rief er, ,,ben freffe iä) auf!'' ^a
fagte ber 9J^ann: ,,S(f) ^abe md)t gemußt, baf^ ber ^^oge(

bir gehört; id) tpill mein Unrei^t mieber gut mad^en unb
tuicfj mit fc^mercm (^olbe (oSfaufen; laff mir nur ba^
ScBen.'' ^er Sötne fprac^: ,,3)id] !ann uic^tg retten, a(§

menn bu mir gu eigen öeriprid)ft, \va§> bir bafieim ^uerft

begegnet. Wiii]t bu ba§ aber tun, ]o jc^enfe id^ bir ba§>

Seben, unb ben ^ogel für beine ^od^ter obenbrein/' ^er
9J^ann aber meigerte fid) unb fprad): ,,®a§ fönnte meine
jüngfte Xod)ter fein, bie l^at mid) am üebften unb läuft mir
immer entgegen, menn iä) nad) §au§ fomme/' ^em Wiener
ober mar angft, unb er fagte: ,Mn^ euc^ benn gerabe eure

^o(^ter begegnen? @§ fönnte ja auc^ eine Äa^e ober ein

§unb fein!'' Ta (ief3 fi(^ ber Tlann Überreben, nal^m ba§>

fingenbe, fpringenbe ^^ömenederdien unb öerf^rac^ beut

:l^ömen gu eigen, \va§> il^m ba^eim ^uerft begegnen mürbe.
3Sie er bal^eim anlangte unb in fein §au§ eintrat, mar

ba^ erfte, \va§> i^m begegnete, niemanb anberS alg feine

jüngfte, liebftc Xo(^ter. ^ie fam gelaufen, !üf3te unb ^er^te

il)n, unb al§ fie )a^, baf5 er ein fingenbe^, fpringenbeS
Sömenederd)en mitgebracht l^atte, mar fie außer fi^ t)or

greube. ^er ^^ater aber fonnte fid) nid^t freuen, fonbern

fing an .^u meinen unb fagte: ,,Wdn (iebfte» kinbr ben
fleinen ^^ogel ^ahe idj teuer gefauft; id) l^abe bid^ bafür
einem milben Si^men öerfprec^en muffen, unb menn er bid)

^at, wirb er bid) gerreif^en unb freffen'', unb ergö^lte i^r

ba alle», mie e§ angegangen mar, unb hat fie, nidjt l^in^

^nge^en, e» mötf)te and) fommen, tva§> ba mollte. (Sie

tröftete i^n aber unb fprad) : ,,ßiebfter ^ater, tva§> i^r tier=

fprodjen i)ahtr mu^ and) gehalten merben; iä) mid ^inge^en

unb mid ben Sömen fd^on befänftigen, ba^ idj mieber gefunb

^n endj fomme.'' 5Im anbern 3}^orgen (ief3 fie fid) ben SSeg

geigen, nat)m 5lbfd)ieb unb ging getroft in ben Söalb l^inein.

^er Söme aber mar ein Verzauberter ^önig^fo^n, unb mar
bei Xag ein Söme, unb mit ibm mürben alle feine ßente

Sömen, in ber 9^ad)t aber Ratten fie i^re natür(id)e menfd}*

(id)e @efta(t. Sei i^rer 5In!unft marb fie freunblid) emp^
fangen unb in ba§> ec^Io^ geführt. %i§ bie '^ad)t tarn,

mar er ein fdjöner SOZann, unb bie §od^geit marb mit ^rad)t

gefeiert. Sie lebten öergnügt mit einanber, mad)ten in ber

10
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^aä)t itnb f(f)üefen am Xage. Qu einer ßdt fam er unb

fagte : ,,3}^orgen ift ein geft in beine^ ^ater§ öau§, tt:)ei(

beine ältefte ©djtDefter fid) üer^eiratet, nnb wenn bu Suft

l^aft, l^inpge^en, fo follen bid) meine Sötüen fjinfü^ren.''

i)a jagte fie ja, fie möchte gern il^ren ^ater wieberfe^en,

fn^r ^in unb marb öon ben Sömen begleitet, ^a war
gro^e greube, ale fie anfam, benn fie Ratten alte geglaubt,

fie wäre Don bem ^ötven gerriffen worben unb fd)on lange

ni(^t me^r am ßeben. ©ie er^ä^lte aber, tva^ fie für einen

fdjönen SO^ann ^ätte, unb wie gut e§ il)r ginge, unb blieb

bei ifjuen, )o lang bk ^odj^eit bauerte, bann fu^r fie wieber

^nxixd in ben SSalb. ^Ä^ie bie ^weite Xod)ter l^eiratete unb

fie wieber gur ^od^geit eingelaben war, fpradj fie gum
:^öwen: ,,^ie§mal will id) nidjt allein fein, bu mu^t mit=

ge^en.'' ^er Söwe aber fagte, ba^ wäre p gefäf)rlid) für

il^n, benn wenn bort ber (Strahl eine§ brennenben 2id)i§>

il^n berül^rte, fo würbe er in eine Xaube öerwanbelt unb
mü^te fieben 3cil)re lang mit ben Rauben fliegen. ,,5I(^'',

fagte fie, ,,ge^ nur mit mir; id) will bid) fdjon l)üten unb
öor allem 2id)t bewal)ren.'' 5(lfo §ogen fie ^ufammen unb
nahmen and) i^r fleine§ Äinb mit. @ie lief3 bort einen

©aal mauern, fo ftar! unb bid, barin follte er fi^en, wenn
bie §od)5eitcviid)ter angeftedt würben. SDie ^ür aber war
öon frifd)em §ol,3 gemad)t, ba§> fprang unb be!am einen

fleinen 9^i^, ben fein SQ^eufd) bemerfte. 9tun warb bk
§od)5eit mit ^rad)t gefeiert, wie aber ber ßng au§> ber

Äird)e gurüdfain mit ben öielen gadeln unb Sidjtern, an
bem 3aal öorbei, ba fiel ein l^aarbreiter ©tra^l auf ben

Ä'önig^fobn, unb wie biefer otrabl i^n berüf}rt l^atte, in

bem ^ugenblid war er anc^ öerwanbelt, unb al§ fie l)inein=

!am imb ilju iud)te, fal) fie i^n nid)t, aber e^ fa^ ba eine

wei|e Xanbe. ^ie Xaube fprad) ^n ifjx: ,,©ieben Sa^te
mu^ id) in bie 3Belt fortfliegen; alle fieben ©djritte aber

will ic^ einen roten S3lut-3tropfen unb eine weif3e geber

fallen laffen; bie follen bir ben ^eg geigen; wenn bu biefer

©pur folgen willft, fannft bu mid) erlöfen.''

^a flog bie Xaube gur Xür ^inau§, unb fie folgte i^r

nad), unb alle fieben ©d)ritte fiel ein rote§ 33lut§tröpfd)en

imb ein wei^e§ geberdien Ijerab unb geigten if)r ben 3Seg.

©0 ging fie immer §u in bk weite SSelt fjinein unb fd)aute
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ntrfjt um ficf) unb riif)te fic^ nid)!, iinb tnaren faft bie fieben

Satire l^enini, ha freute fie \xd) unb uteinte, fie mären halb

erlöft, unb tvax no(^ )o tneit baüon. ßinmal, al§ fie fo

fort ging, fiel fein geberd)en mc^r unb and) fein rote»

S3(ut§tröpfd)en, unb al^ fie bie fingen auffd^lug, fo mar bie

^auBe t)erf(|tt)unben, unb roeil fie bad)te ,,$)^enfd)en fönnen

ha nid)t !)elfen'^ fo ftieg fie ^ur 3ünne ftinauf unb fagte

^u if}r: „^u fd)einft in alle Sfti^en unb über alte 3pi^en,

|aft bu feine mei^e ^auBe fliegen fe^en?'' „Dtein^', fagte

bie ©onne, ,,id) !)aBe feine gefefjen, aber ha fc^enfe iä) bir

ein ^äftd^en, ba§> mac^' auf, menn bu in großer 9tot Bift.''

2)a banfte fie ber 3onne unb ging weiter, bi§ e^ 5i6enb

tüar unb ber dJlonb fc^ien, ha fragte fie i^n: „^u fd}einft

ja bie gange dlaä)t unb burd) alle gelber unb Sßälber, f}aft

bu feine tüeif^e Xaube fliegen fef]en?" ,,9tein'', fagte ber

SJ^onb, „id) tiabe feine gefefien, aber ba fd^enfe id) bix ein

(£i, ba§ gerbridi, tüenn bu in grofier 9tot bift.'^ Xa banfte

fie beut &onb unb ging weiter, bi^3 ber 9Zad)ttDinb f)eran=

fam unb fie anblie^i ba fprad) fie gu d)m: „Xu nief]ft ja

über alle ^erge unb unter aden blättern raeg, ^aft bu

feine wei^e Xaube fliegen fe^en?'' ,Mein", fagte ber ^laä)t-

tüinb, id) ^ahc feine gefe^en, aber id) mti bie brei anbern

SSinbe fragen, bie f)aben fie t^ielleic^t gefel)en.'' Xer Dft=

tüinb unb ber Sßeftrainb famen unb f)atten nic^t^ gefe^en;

ber ©übtüinb aber fpra^: „Xie tneiBe Xaube ijah^ id) ge=

feigen; bie ift gum roten 9}^eere geflogen, ba ift fie raieber

ein Söme getüorben, benn bie fieben Sa^re finb ^erum, unb

ber 2ö\v't fteljt bort im iHamp] mit einem Sinbraurm, ber

ßinbtnurm ift aber eine öergauberte "ylönig^toditer." Xa
fagte ber DZad^tminb: „3d) roid bir ^at geben, ge^' gum
Sftoten 9J^eer, am reiften Ufer, ba fte^en grof^e ^uten, bk
gä^le, unb bie ei(fte fc^neib' bir ah, unb fc^lag' ben 2inb-

tüurm bamit, bann fann i^n ber ßörae begtuingen, unb beibe

befommen aud) d)ren menfi^lic^en Seib roieber. Sernad^

fd)au bid) um, unb bu roirft ben ^ogel (^reif fe^en, ber am
9ioten SOker fiöt; fd)n)ing bii^ niit beinem Siebften auf feinen

Mden, ber ^ogel mirb end) über'^ Wtex nai^bau^ tragen.

Xa ^aft bu aud) eine dlu% tnenn bu mitten über bem

9}kere bift, laff bie berabfatlen, ai^haib wixb fie aufgeben,

unb ein großer mi^baum tnirb au§> bem SSaffer ^erüor-

10*
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tüad)fen, auf bem ftd} ber @reif au^rul^t, imb fönnte er

nic^t ru^en, fo märe er nicfit ftar! genug, eurf) ^tuüber §u

tragen, unb tüenn bn üergi^t, bte ^uJ3 ^tnab^utüerfen, fo

lä^t er eurf) tn§ SOZeer falten."

^a ging fie l^in unb fanb alle§, tüte ber 9ta(^ttt)inb

gefagt l^atte. Sie ^af)ite bte ^fluten am 9J^eer unb fd)nitt

bte et(fte ab; bamtt fc^Iug fie ben Sinbmurm, unb ber ßüme
be^mang i^n, al^Balb Ratten Beibe if}ren menf(f)li(f)en ßeib

mieber. ^ber mie bk ^önig^toc^ter, bk öor^er ein Sinb-

tüurm geiuefen mar, öotu ^anhcx frei mar, na^nx fie btn

Süngling in ben 5Irm, fe^te fici) auf ben ^^ogel @reif, unb
führte i^n mit fic^ fort. Ta ftanb bie arme Söeitgetoanberte,

unb mar mieber oerlaffen, unb fe|te fic^ nieber unb meinte,

©nbtidp aBer ermutigte fie fic^ unb fprad): ,,3c^ mi(( nocf)

fo meit ge^en al§ ber SJBinb me^t, unb fo lange, al§ ber

§afjn frä^t, Bis id) d)n finbe.'' Unb ging fort, lange, lange

^ege, Vi§> fie enblid) ju bem ed)Iof5 fant, mo Beibe ^n^

fammen (eBten; ba f)örte fie, ba^ Balb ein geft märe, mo
fie §od)^eit miteinanber madjen modten. Sie fprac^ aBer:

„@ott ^ilft mir noc^'', unb öffnete ba§> Ääftc^en, ba§> i^r

bie Sonne gegeBen ^atte; ba lag ein ^(eib barin, fo glän^enb

mie bie Sonne felBer. 4)a na^m fie e^ ^eraug unb §og e§

an unb ging hinauf in ba^ S(|lofe, unb ade Seute unb bie

^raut felBer fa^en fie mit ^ermunberung an; unb ba§>

^kib gefiel ber ^raut fo gut, ba% fie ba(^te, e§> fönnte i^r

§o^5eit§!(eib geBen, unb fragte, oB ^§> nxdcjt fed märe?
„S^^ic^t für @e(b unb (3nt'\ antmortete fie, ,,aBer für gleifc^

unb ^lut.'' ^ie 8raut fragte, ma§ fie bamit meinte, ^a
fagte fie: ,,Saff' mic^ eine D^^adjt in ber Kammer fc^Iafen,

mo ber Bräutigam fd)laft." ^ie 33raut modte nic^t unb
modte boc^ gern ba§ ^kib ^aBen, enbüc^ midigte fie ein,

aBer ber ^atnmerbiener muffte bem Äönig^fo^n einen S(^(af^

trun! geBen. 5d§ es nun S^ad^t mar unb ber Süngling
fd)on fd)lief, marb fie in bie Kammer geführt, ^a fegte fie

fid^ an§ ^ett unb fagte: ,,3(^ Bin bir nachgefolgt fieBen

Sa^re, Bin Bei Sonne unb d)lonb unb Bei ben bier Söinben
gemefen unb l^aBe nac^ bir gefragt unb ^aBe bir geholfen
gegen ben Sinbmurm, midft bu mic^ benn gan^ bergeffen?''

Xer Äönigsfol^n aBer fd^iief fo ^art, ba^ e§> i^m nur üor=

!am, ai§> raufi^te ber SSinb brauißen in bm XanneuBäumen.
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SSie nun ber 9Jtorgen anBrad), ha tnarb fie mieber ^inau§^

geführt, nnb mnf^te ba§' golbene Äleib fttngeBen. Unb aiv

and^ ba§ nidjtc- geholfen ^att^, warb fie traurig, ging ^iuau§

auf eine SBieje, jel^te fic^ ba^in unb meinte. Unb mie fie

fo iaf3, ha fiel i^r ha§> @i no(f) ein, ba§> i^r ber 9J^onb ge^

geben ^att^; fie f(^(ug e^ auf, ba !am eine Q^iude !)erau§

mit gtüölf Äürf}[ein gan^ öon @olb, bie liefen ^erum unb

piepten unb frod^en ber eilten mieber unter bie gtüget, fo

ba^ nic^t§ S(f)önere§ auf ber SBelt gu fe^en tvax. Xa ftanb

fie auf, trieb fie auf ber SBieje bor fid^ fier, fo lange, bi§

bie ^raut au§ bem genfter fal), unb ba gefielen i^r bie

Üeinen Süic^Iein fo gut, ba)] fie gleid^ l^erabfam unb fragte,

ob fie nid^t feil wären? „9Zi(^t für @elb unb öut, aber

für gleiid) unb ^(ut; (a^t mid) nod) eine 9tad)t in ber

Kammer fc^lafen, tno ber Bräutigam fd)läft!" ^ie 53raut

fagte ,,]a" unb mo((te fie betrügen, mie am borigen 5Ibenb.

%[§> aber ber Äönig^io^n gn Sett ging, fragte er jeinen

Äammerbiener, toae ba§> 9}^urmeln unb 9iauid)en in ber

dla^t getüejen fei. ^a er^ätjlte ber Äammerbiener aik^,

ba)] er i^m einen 3c^laftrun! ^tte geben muffen, raeil ein

armes 9J^äb(^en beim(id() in ber Äammer gefd)Iafen f)Ciüe,

unb l^eute nad^t foKte er iftm tnieber einen geben, eagte

ber Äönig^fo^n: ,,@ieB' ben Xranf neben bem 33ett au^!''

3ur 9^ad)t mürbe fie mieber {)ereingefü^rt, unb a(§ fie an^

fing gu er5äf)len, mie e» i^r traurig ergangen märe, ba

crfannte er gleid^ an ber ©timn:e feine liebe öjemafjlin,

fprang auf unb rief: „3e^t bin i(^ erft red)t erlöft; mir ift

gemejen, mie in einem Xraum, benn bie frembe Äönig»^

tod)ter i)atte midi) bezaubert, baf? id) bid^ bergeffen mu^te,

aber @ott ^at ^nr red}ten 3tunbe bie 33etörung bon mir

genommen.'' Ta gingen fie beibe in ber dlad)t l^eimlid^

avL§> bem 3d^lof5, benn fie fürd^teten fid^ bor bem Spater ber

Äönigstod^ter, ber ein S^iibexex mar, unb festen fid) auf

ben 35ogel ©reif, ber trug fie über ba^ Mote 9Jker, unb

alc^ fie in ber ^Jcitte maren, lieB fie bie 9tu^ falten. 5ll^=

batb mud)§ ein grojjer D^uBbaum, barauf rul^te fid) ber

^^ogel, unb bann fül^rte er fie nad)^au§, mo fie il^r Äinb

fanben, ba^' mar gro^ unb fc^ön gemorben, unb fie lebten

bon nun an bergnügt bi^ an i^r fenbe.
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%nä) ^kv finb öerfcf)iebene ^OZottüe gufammengeraten,

üon benen un§ einzelne bereite Begegnet finb. ^er @in=

gang füngt me 5Ifc^enpntte(, bann finben wir ben ßötnen,

ber \xd) eine 33rant ermirbt nnb ba^ Sömenecferc^en (bie

iierrf)e) hctvad)t, öon bem tüir bann ni(f)t§ meiter öer^

nehmen, ^er Söme aBer ift ein öer^anBerter ^önig§(o!)n,

ber \id), ai§> ein Jsiic^tftrai)! anf i^n fällt, für fieBen ^sd^xe

in eine XauBe üermanbelt nnb bann bnrd) feine gran er^

löft werben mn^, tüoBei er aBer g(eid} in bie §änbe einer

mit ent^auBerten grau fäüt, nnb baBei fpielen bann mieber

bie brei Kleiber i^re S^tolle.

3nnä(^ft öom Sötnenecferdien. ^iefe ^e^^eic^nung für

bie Serc^e mirb f)eute fauni no(f) anzutreffen fein; e§> ift

auä) fraglich, oB fie jemals üBer größere ©eBiete ^in a[Ige=

mein gemefen ift. dJlan mu^ tüieber auf bie alten BtjtxiboU

merte (nac^ Siftj .^urücfgreifen, um fie erflären ^n fönnen.

^er 2öwe Birgt !a(ifd) ba§> SeBen, nnb bie (Si(^e al§> eof,

ecfer fcfjlie^t in \iä): gefe^mäfeige 33en:)egnng, (Erregung,

können. Söag bie britte lo(f)ter öon bem 33ater forbert,

ift alfo 2eBen§erregung, 2eBen§!unft, unb ba öerfte^en mir

nun aud) bie ^eimorte t)om „fingenben, fpringenben" Sö^

menederc^en. SeBeuötunft ift freiließ fc^merer ^u erringen

ai§> eine einge(er(^e im freien gelbe, unb mv munbern

un§ nun nic^t me^r, ba^ ber ^ater bafür bem Sömen

(ßeBen) feine ^od)ter berfprii^t. Sc^redlid^ ift ba§> ja nur

im unmittelBaren ^.^erftanbe, aBer nid)t in ber Sinnbeute:

tt)er ßeBen§!unft geminnen tüilt, mufe fii^ bem 2eBen er^

geBen. ^ie ^o(^ter tut eg, unb geminnt ^o^e Sßerte au§

biefer ^erBinbung; ba§> i^eBen, ba» fo gefä^rüd) au^fie^t,

ift ein ber^auBerter ^önig^fo^n (ift gotte§aB!ömmtid)), unb

ben ©eminn öerfinnbeutet in unferem d)läxä)en ba§> kinb.

5(Ber bieg ÖeBen ift tagaBgemanbt; nur be§ ^ad)t§> ^at ber

ßöme feine menf(^lid)e @eftalt. ^a muffen mir je^t bie

S3egriffe Zaq unb dlaä)t mieber erweitert faffen im alt=
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nuiftifd^en 3tnn ; bann ift biefe gon^^e ^erftoffüc^ung (55otte§

in bie 2Öe(t ein 9Zad}t5nftanb, entgegen beut ^ag.^nftanbe,

in bent [ie tuieber alle§ ©ein in reinen @eift töft. ^Ilfo

ba^ an bie Äörperüc^feit gebunbene iGeben, baS^ mir führen,

ba§> auc^ immer nad) ber 3toff(i(f)!eit greifen mn^, nm p
beftefien nnb ^u mirfen, ift im Sinne be§> ^)läxd)^n§> ein

ijlad)tkhen. Sntmerlitn: bie ^o(f)ter be§ Kaufmanns finbet

eg g(ücf(id) unb ift pfrieben bamit. 5(ber ba errei(f)t ben

Sömen (ba§ Öeben) ein Sic^tftraljt nnb öermanbett i^n ^nr

Xaube. ^ie ^aube tvax bei ben "ältexi ber (Stettin gret}a

gemeibt, ber 35enn§, ber 3^ii9^^'^i^/ ©ebärerin. ^er alte

3Sortbegriff bnüe [wie bie Xanbe bie§) ift tüo^I in feinent

Sn^cilte nod^ nic^t geflärt; e§ mögen etwa bie S3egriffe ,,ba

oben'' (öielleid^t and): offen) barinftecfen ; bie garbe meiB

ergibt immer ba§> ,,3öei§tnm''. ^a§ ,,2i(f)t'' f)ängt finn*

bentüc^ and) mit ben: SöeiStnm gufammen, unb fo fagt un§

mofjt bie 33ennanb(ung in bie mei^e aanbe: nba§> Seben,

t>om gütt(i(^en ^'icfjt ((Srfenntni») berührt, manbelt fic^ in

ba» 3Sei»tum öon oben," unb ^mar gefd^ie^t ba§> auf fieben

Saläre (fonnen^afte öö^e). ®a fann bie ^oc^ter be^ £'auf=

nmnn§ nid}t mit, nnb menn fie ben Söraen (ba§> ßeben)

mieber faffen mill, fo mu^ fie i^m bie frühere (SJeftalt tDie==

bergeben. 3m 3:age be§ Wävd)en§> öermag fie nic^t ^n

(eben, im @otte§(i(f)te, in ber fonnenbaften §ö^e. 80 tvan^

bert fie, ben (hatten .^u erlöfen. 3ie fommt pr Sonne,

aber bie tx)ei^ nid)i§> öon ber ^aube; fie fd)en!t aber bem

graueren ein Ääftc^en mit einem Slleibe, ba§> i^re§ SBefenS

war (nämlic^ fonnen^aft) unb mad)t e§> fo fähiger, in ben

^ag ^u gellen. Sie fommt ^um 9^?onbe, unb ber tut ebenfo.

^un ift aber ba§> 3Sefen ber Sonne männlid^, pofitio unb

ba^ be§ Wonbe§> meibücf), negatiö. Sie muB t»on ben

beiben Söefen^aftigfeiten in fid^ oereinen , menn fie in ben

@otte»tag emporfommen mi((. ^ann fommt fie ,3um dlad)i^

nnnb r ber erfii-btlic^ sugleid) ber D^orbtoinb ift, benn eS
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treten bann nnr nodj brei anbere Söinbe (£\t, SSeft, ©üb)

auf. ^om ^üfjen 9Jättag (©übtDinb) erhält fie 5Iu§!nnft;

9J^itternac^t aber (9Zorbnnnb) bejd^ert iljx eine 9tu^. ^te

9tu^ ift ba§> 3innBtlb ber gruc^tbarfeit nnb ^ngleid^ ba^

be§ „9Zn|en§", wie jc^on bk Söortöermanbtjdiaft erfenncn

läBt. grnc^t fotüol^I wie 9^u^en finb aber „eingef(^(offen",

finb im Äeim öor^anben; fie fommen au§ bem ^nn!el, an^

bem uns unbegreiflichen, be^^alb f(^enft fie ber 9^a(f)tn:)inb

(DZorbtüinb).

®ie grau ift nun a(]o au^geftattet mit abeptifdjen (po^

fitiben) unb niebiuiniftifc^en (negatiöen) Gräften, unb begabt

mit bem eingefc()(offenen Dhi^feim, nömlic^ mit ber Äraft,

bie (Sriebniffe fii^ 5U 9tu^e ^u ntarf)en, fie anguroenben. 3o
fommt fie an ba§> 9iote Weex, wo ber tiergauberte (3atte

tüeilt. 9iote0 DJ^eer bebeutet aber 9Jce^rung be§ '^eä)t^.

31^r @atte, bai^ lieben im ^L'ic^te unb gott^eitgemanbt; ift

je^t mit ber 9J^e^rung be^ Üiecfite» beid)äftigt unb ringt

beel^alb mit bem fiinbmurm. Xer i^iubmurm ift basäfelbe

tvk bie DJätgartfc^Iange, eine tiefU)mbo(ifd)e (Sinfleibung beS

SSaffer^, al§ einer ^^^^^'P'^^Sr ^^^ öom SSafjer be^errfd^t

tüar, unb in ber auä) bie ^lOknfdien i^ren Äult auf bae

3S?affer einftelCten. 2)ie Ö)ötter jener S^afferepoc^e maren

bie SÖanen; a^5 bann bie ^eit bei^ 5euer== unb ©onnenfulte

fam, tauifjten anä) neue Öötter auf: bie 5(]en, bie fül^rten

mit ben ^anen einen lange bauernben Ärieg unt bie §err=

\d)aH, raie bie Q:bba ergä^tt. ©(^üeBüc^ fteten im Slampfe

bie meiften ber 23}anen, unb bie Überbleibenben t)er]öf}nten

[id) mit ben 5lfen unb mürben in Söal^att aufgenoutmcn.

^a§ ift einfach eine bi(f)teri](^e Überlieferung öom 3Be(t=

merben l^er. ^Kjo ber :^öme: bai- ^ebtn fämpft mit ben

äöaffer^nöten ober bem £ult be§ 3i^afferc\ überminbet i^n

aber erft, aU bie grau ben ßinbmurm mit ber elften Üiute

idjtägt. 9Zun ift 10 bie Qaiji ber '-^olXenbnng, unb 11 bie

3a^I be§ (Srften im neuen Ärei^lauf. ^urc^ bie Üiute



— 153 —

(9iuo=t^a) itnrb uneberuni ba§> Medjt t)eranfd)auli(^t; al)o

mit beut Srfteii Üicc^t, ber ßrften Üiecljte^eugung au^ bein

neuen l^öf)eren geiftigen 5lrei§(aufe üBerininbet bie grau

ben ^inbnnirm, ober fie fc^nmdjt if)n, baJ3 ba^ Seben (ber

i^öiüe) jetner ,öerr unrb. So mirft ba^ 2ehen bie ba^inter=

liegenbe (SntiincfeluugSftufe üon firf). 5(ber biefe löBt ba§

:ii?eBen ]o (eidjten ÄaufS nidjt fahren; fie tüiK es noc^ be=

einflujjen, tnill nocf), baJ5 bas i^eben i^r biene, mii nocf} mit

bem ßeben godjgeit f)a(ten. ^e^^atb nimmt bie nun au§

bem Sinbtüurm erföfte Sungfrau fofort ba^c- befreite Seben

{ben entzauberten ßöraen) unb eilt mit i^m baöon, tni(( i^n

für fidj in 5(nfprud] nehmen. 3ie be.^aubert i^n, baf^ er

ber anberen üergiBt, unb il^r Spater ift ja ein ^^^berer

(immer bie SO^agier be§ Vergangenen iUdt§ finb böfe ßan^

ber er, in ber 3Bir!lidjfeit mie im 93Mrd)en). <So fdjmingen fidj

beibe auf ben ^ogcl @reif, unb bie ^inbnntrm^ Jungfrau

nimmt ben :i'ömen = 3üngling mit fic^ fort, auf x'^x (Bd)\o^.

^er S3oge( ©reif ift fo redjt ein @efd)öpf ber arifd)en

Srjmbolü; in Söirflic^feit f)at e^- einen folc^en ^ogel nie

gegeben, ©r f)at — nmn benfe! — einen öinbmurmleib,

borne ^rad)enfüBe, binten 5L'ömenfüf3e, einen 5Ib(er!opf unb

51b(erflüge( unb bagu einen ed^langenfc^man^. Gr ift eine

S3erfinnbeut(i(^ung ber örfenntnie, baJ3 alte fünf Elemente

gufammen bac^ %ii bauen unb baf3 fie alle im (^runbe (Sin§

finb; er be,, greift'' al(e biefe (Elemente (geuer, ba^er ^rad)e;

335affer, bal^er X^inbmurm; ^uft, bal^er ben ^ar; ßrbe, ba^

l^cr bie Schlange; fc^er, bal^er ben Sömen) in fic^. Unb

fo ift and) im ©runbe ber X^öme nii^t^ anberen ai^ ber

Sinbmurm, unb ber iL^ubmurm nid^tS anbere§ a(§ ber

@reif : bie ganzen Äämpfe, bie biöl^er gef(^ilbert finb, fpielten

fid] in ein unb ber nämlichen (Sinf^eit ab, im 5Id aU @an*

gem, unb in feinem einfjeitlid)en (^runbftoffe, in feiner Ur=

fad)e. 9J^an burd)ben!e bie öo(^geiftig!eit biefer ©t}mboIi£!

5I(fo ber @reif trägt bie beiben ßrlöften baüon, unb



— 154 —

bie ©rlöferin ift ttiieber nicfjt ^n il^rem 9\ec^te gefommen.

Sie üer^icfitet aber nic^t; benn fie inu^ ja boä) ba§ lieben,

b. f). ba§> ©rgebnig, ben Sn^alt, ben 253ert be^ ßeben§ ge==

minnen! (5ie miU baruin fo mett geften, ai§> ber Sßinb

roe^t unb ber §a^n frä^t. ^er §a^n ift ba^ ©innbilb be§

SDMc^tigen, be§ ©ro^en, be§ 9lt(f)ter§; ber 3Sinb ba§ (Binn=

bilb ber ©c^nelUgfeit (mint bebeutet frf)nel(, xa]d)) unb \o

fagt bie irrenbe %xan, ba^ fie trog i^rer 9Jhibig!eit unb

Entmutigung burcf) bie gan^e Söelt gelten tüode (unb bnri^

alle (Ebenen be§ ©eiftigen!), um ben (hatten aufgufinben

unb für fi(^ ^u getninnen. (Sie finbet benn aud^ ha§> 8c^(o^,

ba bie beiben I)aufen unb i^rer ^ocfj^eit entgegenfel^en. ^a
öerraenbet bie Sßeitgemanberte bk ß5ef(f)en!e, bie fie üon

©onne unb DJ^onb erhielt, bie Slleiber; fie mirft mit ^ofi^

tiöen unb negatiöen Gräften ^u i^rem Qki. ^mx^t mxb
fie betrogen öon ber anbern, t)on bem zurückgebliebenen

SSefen, aber bann fommt i^r bie ^orjel^ung gu §i(fe unb

mit bem gtüeiten ^benb ift bag Seben, ber Seben^trieb auf^

merfjam gemorben. S^m tritt in§ (^ebä(f)tni§ , \va§> ge=

f(f)e^en mar, unb ba^ er bie befiegte untergeorbnete 3ßefen§^

art nidjt übermunben ^at, um ficf) i^r öon neuem gu er-

geben, fonbern ba^ er bie ^of)en @üter (ben @eift) §u

magren l^at, bie er ermarb. (So erfennt ber ehemalige ßöme

unb nunmefjr men]cf)engefta(tige Äönig§jo!)n feine reifte

(Gattin an, bie (Bee(e, unb iebt mit i^r ^ujammen unb freut

fi(f) ber grürf^te biefer (S^e, ber grüc^te au§ bem 3u]ammen=

mirfen t)on (Seele unb 2eben.

^4)a§ ift fein „'^oiUmäxd)en" , öon ben (Großmüttern

be§ Golfes erfunben. @§ ift ein tief burd)bacf)te§ ^id)ter'

merf, in ba§> bie SSiffenben ber '^ox^eit meitreic^enbe Xief=

erfenntniffe ^ineinbauten, in ber §offnung, ba^ fie aud) in

biefer 3^er^ü(lung mirfen unb einften^ mieber gefunben

merben mürben.

3?om @la»berge ift frei(id) in biejem SÜMrc^en feine
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9iebe. 5(Ber tnenn ber Scfer inner(i(^ öerfte^t, tüirb er ge=

maleren, warum mir e§ in biefer 5(bteilung gu erflären

ju(f)ten. 5(ud) biefe^ Mäxd)^n greift f}inauf in ba§ (eu(^=

tenbe SKefen ber (5)ött(id)!eit, bes iL^itf)te§, be§ @eifte§, unb

^oit baöon auf bie örbe, um bem Sneinanber öon 8ee(e

unb !^eben ba§> Qiei ^u rei(f)en, ba§ allein ben ä)^enfc^en

gum 9^2itf(^öpfer , §um tüidigen §e(fer unb gi3rberer be§

@ottfteit»p(ane§ mad}en fann. Unb bemunbernSmert ift e§,

raie folcfje dMxdjen, immer mit ben wichtigen, bie geheime

Überlieferung tragenben ^[Borten, burd; ^o^rtaufenbe unb

3abr^unberte getragen raerben fonnten, fo ba^ mir je^t

nod^ in ber Sage finb, ben geiftigen 3nl)a(t ^u erfennen.

^a§ fe^t für alte 3^^^^^^ ^itf)t nur ein gleicfigiltige^ gele^

genttid)e§ (Sr^äblen folc^er SOlärdjen öorau», jonbern ge=

rabe^u eine Sd)u(ung, in melc^er ein §auptgemid)t auf bie

Ilafamorte gefegt morbcn ift ba, mo man ben inneren ©inn

nidjt Derftanb. Wiv !i3nnen bie ^unft unb bk ©tärfe ber

5iieben§auffaffung, üon ber ba§> alk§> geugt, nid)t genug be^

munbern, unb mit ber törid)ten ©eringfd^ä^ung , bie mir

unferen germanifc^en ^ftoorbern bi» öor nic^t langer ^eit

^aben angebei^en faffen, baben mir il^nen fe'^r bitter un=

red)t getan, ^a^ aber rächte fic^ nic^t an i^mn, fonbern

an un§. 2Öir finb baburd^ in ben oberpd)fid)en 2eben§^

betrieb üon ^eute l^ineingefommen; mir l^aben unfer ideben

auf bie materielfen ©enüffe, auf bie 33equemfid)!eit, auf bie

©efbgier geftefft; mir finb'g, bie unter faffc^em 9ied)te (eben

unb ^ll^enfd)f)eit§rüdftönben au§> meit prüdfiegenben SBelt^

entmidefung^perioben ben @inffuf3 auf ftd) üerftatten, ber

notmenbig abmärtg, rüdroärt» führen mu§ — fo mie fic^

ber entzauberte Söme freimiffig töricht jener ergab, bie er

im f)eiBen Kampfe ^uoor überrounben ^atte; mir finb e§,

bie nid)t ba^u fommen, für fic^ ^u nü^en ba^ 2\djt, ba§>

au0 bem @otte»tage, au§ bem ©eiftigen, in bie ©otteSnai^t,
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in ba§> 2eben ber Äörperltcf)feit !^era6f(f)eint, um un§ fe(6er

reif gu marfien für jenen Ö)otte§tag.

^er glöferne Sarg.

(9Zac£) ©rimm)

©age niemanb, ba^ ein armer 8(^neiber e§ nic^t meit

Bringen unb nidjt ^u l^o^en ß^ren gelangen fönne, e§ ift

weiter gar nid)t§ nötig, ai^ baJ3 er an bie red)te ©c^miebe
fommt, unb mae bie gauptfadje ift, ba^ e§> 'ü)m glü(ft. (Sin

fo((f)e§ artiges unb 6e^enbe§ ©(f)neiberbür]d)(^en ging ein=

ma( feiner 2öanberf(f)aft nad) unb !am in einen grof3en

SSalb, unb mei( e§ ben SBeg nic^t mu^te, berirrte e^ fid^.

^ie ^ad)t hxaä) ein, unb e§> blieb i^m nid^t^ übrig, al§> in

ber fcf)auerti(^en (Sinfamfeit ein Jsiager gu fu(^en. ^uf bem
tüeid^en 93^oofe ^ätte er freilid) ein gutes S3ett gefunben,

allein bie %uxd)t t)or ben milben Vieren lief3 i^m ba feine

9Ru^e, imb er muffte \xd) cntfrfjlie^en, auf einem 33aume ^u

übernad)ten. ®r fud)te eine ^o^e öid^e, ftieg bi§ in ben

Gipfel (jinauf unb banfte @ott, baf^ er fein Sügeleifen bei

fid) trug, tüeif i^n fonft ber ^^Mnb, ber über bie (Sjipfel ber

S3äume me^te, meggefüfjrt ijätte.

9^ad}bem er einige ©tunben in ber ginfterni^, nic^t

o^ne 3it^^^'^ ^^^^ 3^9^^^/ gugebrac^t ^atte, erbüdte er in

geringer (Entfernung ben ei^ein eine§ iiic^tS; unb tneit er

baii)tc, ba^ ba eine menfd)Iid)e StBol^nung fein müd)te, tt)o

er \iä) beffer befinben mürbe al§ auf ben Sften eine» 53au=

me§, fo ftieg er öorfidjtig ^erab unb ging bem ^»^ic^te nai^.

^§> leitete if)n ^u einem fteinen §äu§d)en, ba§ au0 O^ol^r

unb 33infeu gef[od)ten mar. (5r üopfte mutig an, bie Xüre
öffnete fic^, unb hei bem ©c^eine be§ l^erau^fallenben Jt^ic^te^

fafj er ein atteg, eisgraues 50Mnnd)en, ba§> ein öon bunt^

farbigen iiappen §ufammengefe^te§ Meib anl)atte. ,,3Ber

feib 3^r unb ma§ moKt S^r?" fragte e§ mit einer fd^nar^

renben Stimme. „3d) bin ein armer ©(^neiber," antmor=
tete er, „ben bie dladjt !^ier in ber 3ßilbni§ überfallen ^at,

unb bitte (Suc^ inftänbig, mid) bi§ morgen in (Surer ^ütte

auf§unel)men." „Öe^ beiner 3Sege'', ermiberte ber 5llte mit
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mürrifc^em ^one; „mit Öanbftreic^ern mid \ä) n\d)t§> ^u

f(Raffen ^aben; ]nä)^ bir anbertüärt^ ein Untertommeu."
Tili btefen ^Borten tüollte er tüieber in fein ^an§> fc^Iüpfen,

aber ber S(f)neiber !^ielt i^n am D^od^^ipfel feft nnb bat jo

Bemegüc^, ba^ ber "alte, ber fo böfe ni(^t mar, ai§> er fic^

anftedte, enblid^ ertt)eid()t tnarb unb bann in einem 3Sin!e(

ein gan^ gute§ 9^a(^t(ager antvk^.

S^er mübe ©c^neiber brauchte feinet (5tnnnegen§, fon=

bern fcf)(ief )anft bi§ an ben SO^orgen, mürbe auc^ nocf) nicf)t

an ba§ 5lnfftel^en gebac^t ^aben, menn er nic^t üon einem
tauten Särm märe anfgefc^recit morben. fein ^eftige^

©(freien nnb Brüden brang bnrcf) bie bünnen Söänbe be»

§anle§. ^er ©c^neiber, ben ein nnermarteter 9Jhit iiber^

!am, f|3rang anf, ^og in ber ^aft feine Äleiber an nnb eilte

binau». ^a erblidte er na^e h^i bem §än^(^en einen

großen, ft^mar^^en etier unb einen fd)önen §irf(|, bie in

bem ^eftigften Äantpfe begriffen maren. ©ie gingen mit fo

großer 2Snt aufeinanber Io§, ba^ öon i^rem (Getrampel ber

^oben erbitterte unb bie Snft öon i^rem &e\ä)xei erbrö^nte.

(S§ mar lange nngemi^, me((^er öon beiben ben eieg ba-

öontragen mürbe; enblic^ ftie^ ber -öirf(^ feinem ÖJegner

ba§> (^emei^ in ben Seib, morauf ber 8tier mit entfe^irfiem

S3rül(en pr (Srbe fanf unb burd) einige ©cfiläge be§ §irfc^eg

ööllig getötet marb.

®er ©(^neiber, melc^er bem Kampfe mit (Srftaunen 5u=

gefe^en ^att^, ftanb noä) unbemeglid^ ba, al§> ber §irf(^ in

bollen Sprüngen auf ibn gneilte unb ibn, el^e er entflict]en

fonnte, mit feinem großen (^emei^e gerabep aufgabelte. (Sr

fonnte fi(^ nic^t lange befinnen, benn e§ ging fc^neden

Saufet fort über ©tocf unb ©tein, 33erg unb Xai, 35>iefe

unb SSalb. @r f)ie(t fi(f) mit beiben §änben an bie ^nben
b^§> (5)emei^e§ feft unb über(ie|3 fic^ feinem ©(^icffal. (S§

!am i^m aber nic^t anberg üor, ai§> flöge er baöon. @nb=
lic^ l^ielt ber §irf(l) öor einer gelfenmanb ftid unb lieg ben

©(^neiber fanft l^erabfaden. ^er ©c^neiber, mel)r tot a(§

lebenbig, beburfte längerer ßeit, um mieber ^nr 33efinnung

gu fommen. %l§> er fic^ einigermaßen erholt ^atte, ftie|

ber Qiv]ä), ber neben i^m fielen geblieben mar, fein Ö)e=

mei^ mit folc^er @ema(t gegen eine in bem gelfen befinb^

(ic^e ^üre, baß fie auffprang. geuerflammen fd^lugen ^er^
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au§, auf meldte ein großer ^ampf folgte, ber ben §trfd)

feinen fingen entzog, ^er ©i^neiber toujste nid)t, \va§> er

tun unb tpo^in er ft(f) tDenben fodte, um au§> öiefer (Sinöbe

tüieber unter SOZenfc^en ^u gelangen. 3nbem er alfo un==

fcf)(üffig ftanb, tönte eine ©timme au§ bem gelfen, bie i^m
gurief: ,,Xritt o^ne gurd^t herein, bir foK fein ßeib toiber^

fahren." (Sr gauberte ^mar, boä), üon einer l^eim(id)en @e^
malt angetrieben, ge^ori^te er ber ©timme unb gelangte

burd) bie eiferne Xür in einen großen, geräumigen ©aal,

beffen 3)ed*e, SBänbe unb 33oben an§> glängenb gefc^üffenen

Cuabratfteinen beftanben, auf bereu jebem i!^m unbefannte
3ei{f)en einge^auen waren. (Sr betrachtete alle§ üoK ^e=
tüunberung unb mar eben im S3egriff, mieber l^inau^gngeljen,

al§ er abermal» bie ©timme öerna^m, meiere i^m fagte:

„Xritt auf ben ©tein, ber in ber SDZitte be^S ©aale§ liegt,

unb bein tüartet ein gro^e^ (^iüd."

©ein 9JJut mar nun f(f)on fo meit gemai^fen, baf3 er

bem S3efel^le golge leiftete. 3)er ©tein begann unter feinen

güfeen nac^5ugeben unb fanf (angfam in bie ^iefe l^inab.

5ll§ er mieber feftftanb unb ber ©djnetber fid^ umfa^, be^

fanb er fic^ in einem ^Baale, ber an Umfang bem üorigen

gleii^ mar. §ier aber gab e§ mel^r §u betrachten unb gu

bemunbern. 3n bie Sßänbe maren Vertiefungen einge^auen,

in mel(f)en @efä^e öon burc^ftc(}tigem @lafe ftanben, bie mit

farbigem ©pirituS ober mit einem bläuüd^en 9iaurf)e ange^

füllt maren. 5(uf bem 53oben be§ ©aale§ ftanben, einanber

gegenüber, gmei gro^e gläferne Äaften, bie fogleic^ feine

^eugierbe reigten. 3nbem er gu bem einen trat, erblickte

er barin ein fd^i^ne^ (^ebäube, einem ©d^loffe ä^nlid^, üon
Sßirtfd^aft^gebäuben , ©tollen unb ©(f)euern unb einer

9}^enge anberer artigen ©ad^en umgeben. 5It(e§ mar flein,

aber überaus forgfältig unb gierlid) gearbeitet, unb fc^ien

t)on einer funftreid^en §anb mit ber l^öd^ften @enauig!eit

au^gefd^ni^t p fein.

@r mürbe feine ^ugen üon ber Betrachtung biefer ©el^

ten^eiten uoc^ nid)t abgemenbet ^aben, menn fid^ mä)t bie

©timme abermal? l^ätte ^ören (äffen, ©ie forberte i^n auf,

fid^ umgufel^ren unb ben gegenüberftefjenben Ö)la§!aften ^u

befd^aueu. SSie ftieg feine 35ermunberung, ai§> er barin ein

Wäbd)en üon größter ©i^önl^eit erblidte. (S§ lag mie im
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(Schlafe unb mar in lauge, bfoube §aare tüie in einem

!oftbaren 9}Mnte( eingefjüllt. ^ie 5Iugen maren feft ge*

fd)loffen, borf) bie lebhafte ©efic^t^farBe nnb ein 33anb, ia§>

ber iitcin ^'m unb {)er betüegte, liej^en feinen ßtueifel an

il^rem 2eben. ^er (Sdjueiber Betrad)tete bie <Bd)'öm mit

Üopfenbem Sergen, al§ fie p(i3^U(^ bie 5(ugen anff(i)(ug unb
bei feinem ^^Inblicf in freubigem ©cfjrecfeu gu]ammenfuf)r.

„@ered)ter §imme(", rief fie, „meine 33efreiung na^t! @e=

f(f)n)inb, gefc^tüinb, l^ilf mir au§> meinem @efängni§; menn
bu ben 9f^iege( an biefem gläfernen ©arge tpegfdiiebft, fo

bin idi) erlöft." ^er ©(^neiber ge^örd)te o^ne ß^i^^^^'^f

alSbalb ^oh fie ben @la§becfe( in bie §öf}e, ftieg ^erau§

unb eilte in bie (Stfe be^ @aale§, wo fie fid^ in einem

weiten 9}Zante( üerfiüUte. S^ann fe^te fie \iä) auf einen

©tein nieber, :^ie^ ben jungen Tlann r)erange'^en, unb nad)=

beut fie einen freunbliäieu ^UB auf feinen ^Äunb gebrüdt

l^atte, fprad) fie: „SD^ein lang erfef)nter 33efreier, ber gütige

§imme( l^at bid^ gu mir geführt unb meinen Seiben ein

3ie( gefegt. 5ln bemfelbigen ^age, ba fie enbigen, foK bein

Q^iiid beginnen. Xn bift ber öom öimmel beftimmte @e^

ma^I unb follft, öon mir geliebt unb mit allen irbifc^en

Gütern überhäuft, in ungeftörter greub bein 2ehtn §u=

bringen, ©i^ nieber unb f)öre bie ©rgö^lung meinet

(Bä)id]a{§>.

3(^ bin bie Xoc^ter eine§ reichen (trafen. 3}Zeine (Sl=

tern ftarben, al§> id) noc^ in .^arter gugenb mar, unb emp=

fallen mn^ in i^rem legten Sßillen meinem altern trüber,

bei bem ic^ aufergogen mürbe. 3Bir liebten un§ fo gärtlid^

unb maren fo übereinftimmeub in unferer ^enfungSart unb

unferen D^eigungen, ha^ mir beibe ben ßntfi^luß faxten,

un§ niemals gn nerl^eiraten, fonbern big an ba^ ^nbe un=

fereS ßebenS beifammen gu bleiben. 3n unferem §aufe

mar an Öefellfd)aft nie ÜJ^angel; DZac^barn unb greunbe

befuc^ten un§ l^äufig, unb mir übten gegen alle bie @aft=

freunbfcl)aft in Oollem d)la^e. 3o gef(^a^ e§ and) eineS

5lbenbg, ba^ ein grember in unfer ©rf)loB geritten fam unb

unter bem Sßorgeben, ben näd^ften Drt n\d)t mel^r erreii^en

gu fönnen, um ein 9ca(f)tlager hat. 3Sir gemährten feine

^itte mit ^uöorfommenber §öfli(f)!eit, unb er unterhielt un§

mä^renb be§ 5lbenbeffen§ mit feinem @efprä(^e unb einge=
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mif(f)ten Sr^^äl^Iungen auf ba§> anmuttgfte. ^Jle'm trüber
l^atte ein fo gro^eg 3ßo^(gefal(en an i^m gefunben, ba^^ er

i^n bat, ein paar Xage Bei nn§ gu öermeilen, mogu er nac^

einigem Steigern einmilligte. SBir ftanben erft fpät in ber

9^a(|t öom 4ifd)e auf, bem gremben tüurbe ein 3^^^^^
angeraiefen , unb id) eilte, ermübet tüie ic^ mar, meine
(^lieber in bie lüeicfien gebern 5U fenfen. Ä^aum mar iä)

ein tnenig eingefcfilummert, jo medten mic^ bie Tom einer

garten unb (iebli(^en d)lu\it ^a ic^ ni(^t Begreifen fonnte,

mol^er fie !amen, fo tüoKte id] mein im D^eBengimmer f(f)(a*

fenbeg ^ammermäbd^en rufen; allein gu meinem (Srftaunen

fanb id), ba^ mir, al§ (aftete ein 5I(p auf meiner S3ruft,

t)on einer unBefannten @ema(t bie 8prac^e Benommen unb
\d) unöermögenb mar, einen Saut öon mir ^u geBen. Sn^
bem faf} iä) Bei bem ©d)ein ber Dtac^tlampe ben 3^remben

in mein burc^ ^mei Xüren feftüerfc^Ioffeneg 3^^^^^^ ^^^*

treten. (£r näherte fic^ mir unb fagte, ba% er burc^ ^au^
Berfräfte, bk i^m ,5U ©eBote ftänben, bie lieBIid^e d3ln\\t

l^aBe ertönen (äffen, um micf) auf^umeden, unb bringe je^t

felBft bnvd) olle (3d)Iöffer in ber 5(Bfid)t, mir §er^ unb
§anb an.^uBieten. 9.1^ein SSibermiUe aBer gegen feine 3^11=

BerÜinfte mar fo grof?, ba^ id) iBn feiner 5Intmort mürbigte.

®r BlieB eine ^^itlang unBemeglid) fte^en, ma^rf(f)einli(^ in

ber ^Bfic^t, einen günftigen (Sntfd)(u^ gu ermarten; al§> id)

oBer fortfuhr gu fc^meigen, er!(örte er gornig, ba^ er fic^

xädjen unb Wittd finben merbe, meinen §o(f)mut .^u Be=

ftrafen, morauf er bas ^intnxer mieber öerüe^. ^d) bxad)te

bie ^ad)t in ^öc^fter Unruhe gu unb fd^Iummerte erft gegen

9J?orgen ein. 5((e ic^ ermac^t mar, eilte ii^ §u meinem
trüber, um i^n öon bem, ma§ Vorgefallen mar, gu Benai^^

richtigen, allein ic^ fanb il)n nii^t auf feinem Q^ntmer, unb
ber ^ebiente fagte mir, ba^ er Bei anBrecl)enbem Xage mit

bem gremben auf bie Sagb geritten fei.

Mix al^nte gleicfi nichts @ute§. ^d) fleibete mic^ fd^nell

an, liefe meinen SeiB^elter fatteln unb ritt, nur öon einem

Wiener Begleitet, in Vollem 3agen nac^ bem 3ßalbe. ^er
Wiener ftür^te mit bem ^ferbe unb fonnte mir, ba ba§>

$ferb ben gufe geBrod^en ^tte, nid^t folgen, ^sd) fe^te,

ol)ne mic^ auf^^u^alten, meinen 3Keg fort, unb in menigen

SJänuten fa^ id) ben gremben mit einem f(^önen ^ix\d),
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ben er an ber ßeinc führte, auf mid^ pfommen. 3(^

fragte il)n, tvo er meinen 33ruber gelajfen l^aBe, unb tüie er

^^u biefem §ir]dje gefangt fei, an§> beffen großen fingen \d)

l^ränen fliegen ]a^. 5(nftatt mir ,su antmorten, fing er an,

laut auf,3u(a(^en. S($ geriet barüber in l^i^c^ften ßoi'n, ,^og

eine ^iftole nnb brücfte fte gegen ba§> Ungeheuer ah, aber

bie Äugel prallte üon feiner 33ruft gurücf nnb fn^r in ben

Äopf meinet ^^ferbe». 3(^ ftür^te ^nr @rbe, unb ber

grembe murmelte einige SBorte, bie mir ba§> 33ett)u^tfein

raubten.

%[§> iä) raieber ^ur ^eftnnung fam, fanb \ä) mid) in

biefer unterirbifdien ©ruft in einem gtäfernen ©arge, ^er
ecdmar.^fünftler erfc^ien noc^ma(i3, fagte, ba^ er meinen
5^ruber in einen §irfcf) uerwanbelt, mein 8(^Io§ mit atlem

ßnbe^ör, öerfteinert, in ben anbern ©la^faften eingefc^loffen

unb meine in ^auä) üermanbelten Seute in ©layflafcfjen

gebannt ^ätte. SöoIIe ic^ mic^ je^t feinem SSunfc^e fügen,

fo fei e§ il^m ein ßeid)te§, al(e§ mieber in ben öorigen

Staub ^u fel3en; er brauche nur bie ©efäge ,^u i3ffnen, fo

trerbe alleS tüieber in bk natürlid^e (^eftalt .^nrücffe^ren.

Sc^ antmortete if)m fo menig a(§ ba§> erftemal. @r t)er>

fc^manb unb (ie^ mid) in meinem ©efängniffe liegen, in

me(cf)em mi(^ ein tiefer 3d)(af befiel. Unter ben Silbern,

meiere an meiner (Seele Vorübergingen, toar auc^ ba§> trüft=

üc^e, ba^ ein junger dJlann tarn unb mi(^ befreite, unb ai§>

icf) ^eute bie 5htgen öffne, fo erblicfe id) bid) unb fe^e

meinen ^Iraum erfüllt. §ilf mir vollbringen, tva^ in jenem

©eftd^te nod^ tt)eiter gefdjal). ^a§ erfte ift, ba^ mir btn

@la§!aften, in meli^em mein Sd)lo^ fic^ befinbet, auf jenen

breiten Stein lieben."

^er Stein, fobalb er befc^mert mar, l^ob \\d) mit bem
gräulein unb bem Süngling in bie |)ö^e unb ftieg burd^

bie Cffnung ber ^ede in ben obern Saal, mo fte bann

lei^t in§ greie gelangen fonnten. §ier öffnete ba§ ^räu^

lein ben 3^edel, unb e§ mar munberbar an^ufe^en, mie

Sd)loB, §äufer unb (S)e^öfte fid^ au^be^nten unb in größter

S(^nellig!eit gu natürlicher @rö|e ^eranmuc^fen. Sie fe^rten

barauf in bie unterirbifd^e ^öl^le^^urüd unb liefen bie mit

9iau(^ gefüllten ©läfer öon bem steine f)erauftragen. ^aum
^aitt ba§ gräulein bie giafc^en geöffnet, fo brang ber blaue

11
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^auä) ^exau§> unb bermanbelte [id) in (ebenbige SO^enfdien,

in tt:)el(^en ba^^ gräniein if}re Wiener nnb Sente erfannte.

Sl^re grenbe marb nod) öerme^rt, d§ i^r 53rnber, ber ben

^auBerer in bem (Btier getötet l^atte, in menld)lic^er (^e=

fta(t au§> bem SSalbe F)eran!am, unb nod) benfelben Xag
reichte ba^ grönlein, if)rem ^erjjDret^en gemä§, bem g(ü(f=

liefen ©(^neiber bie §anb am ^tttare.

@§ ^anbelt fi(^ nicf)t um ein Urmörrfjen, ba§ mir l^ier

t)or nn§ l^aBen, Jonbern um ein 9}Mrc^en, ba§ nid)t tüeiter

al§ in§ ganberöolle 9Jätte(a(ter ^ineinreirfjt, oBgleicf) \iä) eine

leife Sßiberfpiegelung be^ (Sonnenge|d)i(fec^ barin gu finben

fd)eint. 9J^an fönnte, tvenn nid)t biejee SOMrdjen in feiner

^arftellung jo genau unb nüd)tern märe, \e^x moIj( meinen,

ber ßauBerer fei ber Urmeltriefe, ber bie (3onne (^rin5effin)

in fein minterlii^e» Sager fc^leppt, ol^ne fie ha bauernb

l^alten gu fönnen. 5(ber Bei näherer 33etrad)tung mirb man
bod) e^er ba.^u fommen, bie^ 9J^ärd)en rein ber ^arftellung

gemöft §u nehmen. 3d}on bk 3bee be^ Ö)(ac^Berge§ ober

gläfernen ©arge§ ift l^ier öerfe^rt; biefer (^ebanU forbert

bie §öl^Ie a(§ feinen Üiaum, nidjt ein unterirbifd)e§ ^erlie^.

5lber e§ mill aud^ bie ©t)mBoIi! nid^t^ ergeben. 2)er §irfd)

ift mo^I öon uralten 3^^^^^^ ^^^ ^^n ^innbilb ber ©eete

(felbft im Otiten ^eftament, ba§> ja gro|3entei(§ arifd)en Ur=

fprungeg ift, fingt ber ^^falmift: „Wie ber §irfd} fd)reiet

nad^ frifcfjem SSaffer, fo fc^reit meine ^ee(e nac^ bir"). ctber

eg f)ätte fjier nic^t üiel oinn, bie ©eele für ben §irfc^ ein=

pfe^en. 33emer!engtt)ert ift ja, ba)^ ber ßöuberer fd^lie^üc^

al§ @tier getötet mirb ; ber Stier ift gleid^ bem ©a^tl^r a(§

bem bämonifcfien (Clement ber ©eil^eit, ber ©innlid)!eit, ber

äußeren @enu^fuc§t. Unter biefer S^orau^fe^ung geminnt

ber §irf(^=©tier!ampf @runbfö^(id)!eit; aber tva§> miE bann

bk @(^tt)efter bebeuten? Sebiglid^ ba^i Dbjeft, an bem ber

(Stier fid) austobt?

^er @Ia§berg an \id) ift ber 33erg, in ben bie Xoten

gelten. @r ift nadjgebilbet ben alten !u(tlid)en SSalburgen,
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bie ja auc^ (tüenigften^ bie ^luftentüänbe) feuerberglaft

tüaren, warum bie (Sriöfer be§ Wiläxd:)en§> fo fc^mer ha ^in^

auf fommeu. ®er @fa§berg ift aljo Qkiä) 3Sal(f)alI, uub
ber ©arg öerftärft ben ßiubrucf be§ Xobe§. ?I6er ba§

9J^äb(^eu bariuueu atmet, oBmoW e^ bie 5(ugeu gefc^Ioffen

l^at, uub eÄ tüartet auf bie örlöfuug. ß§ toirb alfo mieber

xn§' ^ehen treteu ^u feiuer Qeit. ©eiuen ^efi^ (geiftig p
uel^meu), feiue Sbeeu ^at ber gro^e ßouBerer eiugefapfelt

iu eiu öefä^, ui(f)t größer a(§ ber ©arg ber 3uugfrau ift.

©oII ba§> befageu, ba% be§> 9}kuf(^eu 2öüufd)e, Sbeen,

^eifte^Befi^ i!^m im Xobe Bleiben uub mit il^m tt)ieberer=

fte^eu? (Sin armanifc^er ©ebaufe tüürbe ba§> rao^I fein.

Sßarum (ö^t aber ba§> Mäxd)en eineu offenbar feigen

©d)neiber ben örretter fein? ß» ^ängt biefem ©c^neiber

alleö an, ma» im 53o(!§munbe umläuft über biefen efjrfamen

©taub ; er Braucht auf bem ^aume ba^ 33ügeleifen, um fid^

l^alten §u fönuen, uub er fürchtet fid^ Beftänbig, Bi§ er ge^

tüife tt)ei^, ba^ il^m nichts ÜBle§ miberfäl^rt. ^un ba§>

SBort ©d^neiber felBer öerrät ben @runb. ,,©nit=are", ber

einen Kreislauf be§ §o^en ?(Bfd)neibenbe mu'^ ben Xobe§=

Bann Bred^en; bem eutfpra(^ gemifferma^en aud^ bie Üiolle

be§ ©(^ueibergeroerBeg im altgermanifd^en ÄultleBen.

©0 üjnnten mir ^ier bod) ein ^Mäxd)en öor nn§> ^ahen,

ba§> reben foll. 5(Ber 3nf)a(t mie 5IBfaffuug geigen, ba^

bie§ 9}lär(^en ni(f)t gu ben ^^erlen gu gäl^Ien ift, bereu tüir

nun fdjon fo manche aufgegeigt ^aben.

^ie jieben ^abtn.

[^tad) ©rtmm.)

©in SJ^aun ^atte fieBen ©ö^ne unb immer nod^ fein

^öd^terd^en, fo fe^r er fi(^'g and) münfd^te; enblid^ gab
il^m feine ^xan lieber gute §offnung gu einem i^inbe, unb

11*
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mt§> ^ur SSelt tarn, wax^ aud) ein Tfläbdi)^n. ^ie greube
wax Qvo^r ö^e^ ^ö^ ^^nb mar fc^mäc^tig unb flein unb
folUe tüegen feiner ©c^tüac^^eit bk D^ottaufe ^aBen. ^er
3Sater fc^icfte einen ber Knaben ei(enb§ §ur Cuelle, Xanf=

tüaffer ^u ^o(en ; bie anbern ]ed)^ liefen mit, unb tvdi jeber

ber erfte Beim (Schöpfen fein tüoKte, fo fie( il^nen ber ärug
in ben 33runnen. i)a ftanben fie unb tüufsten nid)t, tva^

fie tun füllten, unb leiner getraute \xd) ^eim. 5(I§ fie immer
ni(^t gurücffamen, warb ber 55ater ungebulbig unb fpratf):

„©emi^ l^aben fie'§ toieber üBer ein (Spiel üergeffen, bie

gottlofen Sungen." (5§ marb i^m angft, ba§> Tläbä)en

mü^te ungetauft öerfdieiben, unb im '.^irger rief er: „3c^

moltte, ba^ bie Sungen alle gu 9ftaBen mürben." Äaum
mar ba§> Söort auSgerebet, fo ^örte er dn ©efc^mirr üBer

feinem §aupt in ber fiuft, Blicfte in bie §ö]^e unb fa!^ fieBen

fol^Ifdimarge ^>JaBen auf=^ unb baüonfliegen.

^ie (Altern fonnten bie SSermünf(^ung nic^t me^r 5u=

rütfne^men, unb fo traurig fie üBer ben 35erluft i^rer fieBen

©öl^ne maren, tröfteten fie fic^ boc^ einigermaßen bur^ i^r

lieBe^ Xöc^terc^en, ba§> halb gu Gräften fam unb mit jebem

Xage fd)öner marb. (S§ muffte lange ßeit ni(^t einmal,

ba^ e§ ^efc^mifter gel^aBt ^atte, benn bie Altern lauteten

fid), i^rer gu ermäl^nen. Big eg eine§ ^age» öon ungeföljr

bie Seute bon fid) fprec^en ^örte, ba§> ^Jläbdjcn märe moljl

fd)ön, aBer boä) eigentlicf) fd^ulb an bem Unglüi^ feiner

fieBen S3rüber. ^a marb e^ gang BetrüBt, ging gu ^ater

unb 9J^utter unb fragte, oB e§ benn trüber gel^aBt l^ötte,

unb mo fie hingeraten mären? 9^un burften bk Altern

ba§> @e!^eimnig nid)t länger üerfc^meigen, fagten jeboc^, e§

fei fo be§ §immel§ ^erl^ängniS imb feine @eBurt nur ber

unfd)ulbige ^nlaß gemefen. Mein ba§> 9Jläbc^en machte
\\d) tägliä) ein ©emiffen barauS unb glauBte, e§ müßte feine

trüber mieber erlöfen. (S§ ^atte nii^t flinke no^ 9^aft,

Bis e§ fic^ l^eimlid) aufmad}te unb in bie meite Sßelt ging,

feine 33rüber irgenbmo aufgufpüren unb gu Befreien, e§

möd)te foften, ma^ eg mollte. (S§ na^m ni^tg mit fiel) alg

ein Ü^inglein öon feinen Altern gunt ^nbenfen, einen SaiB

^rot für ben §unger, ein ^rüglein SSaffer für ben ^urft
unb ein ^tix^iä)en für bie 9}^übigfeit.

9^un ging eg immerzu, meit, meit Big an ber SBelt
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(Snbe. ^a fam e§ ^iir ©onne, aBer bte mar gu l^e{J3 unb
für(^ter(t(f) unb fra^ bie fteinen Äinber. Giliq lief e§ meg
unb lief l^in gu bem 9JZonb, aber ber roar gar gu falt unb
auc^ graufig unb bö§, unb ai§> er bae ^inb merfte, jprad)

er: ,,3(^ ried^e, rierfie 9JZenfc^enf(ei)(^." ^a ma(f)te e» ftd)

ge]d)n)tnb fort unb !am gu ben Sternen, bie maren i^m
freunblicf) unb gut, unb jeber ]af3 auf feinem Befonberen

©tü^lc^en. ^er SO^orgenftern aBer ftanb auf, gab i^m ein

|)in!eIBein(^en unb fprac^: „SBenn bu ba§> ^eint^en nid)t

l^aft fannft bu ben d)(a§berg nid)t auffd)Iie^en, unb in bem
d^IaöBerg finb beine trüber.''

^a§ SOMbd^en na^m baS' ^eindjen, midelte e§ tüol^I in

ein ^üi^Iein unb ging mieber fort, fo lange, Bi§ e§ an ben
@(a§berg !am. ^a§ Xor toar öerfc^Ioffen , unb e§ moKte
ha^^ 33ein(^en l^eröorigolen, aber mie e§ ba§ Xüd)lein auf-

machte, fo tvax e§ leer, unb e§ l^atte ba§ ©efc^en! ber guten

©terne öerloren. 3Sa§ foKte e§ nun anfangen? ©eine

trüber rooKte eg erretten, unb l^atte feinen ©c^Iüffel gum
@(a§berg. ®a§ gute ©{^mefterrfjen nal^m ein 9}?effer, fd)nitt

fi(f) ein !feine§ g^^'^Ö^'^'^^^ ^^ > ftecfte e§ in ba§> %ox unb
fcf)tD§ glücflicf) auf. 5((§ e§ eingegangen mar, fam il^m ein

ßtoerglein entgegen, ba§> fpradj: „dJh'm Äinb, mag fuc^ft

bu?" „Sd^ fudje meine trüber, bie fieben ^aben," ant=

mortete e§. ^er 3^^^^^'9 fprad^: „^ie §erren Mähen finb

nidit §u £)au§, aber millft bu fo tauge l^ier märten, bi§ fie

fommen, fo tritt ein.'' darauf trug bax> QmtxQk'm bie

©peife ber 9^aben l^erein auf fieben ^ellerd)en unb in fieben

^ei^erd^en, unb üon jebem l^eUerc^en a^ ba§> ©d)mefterc^en

ein 33ri3cfi^en, unb au§> jebem 33ec^er(^en tranf e§ ein

©(^(üdd)en, in ba^' le^te ^ec^erd^en aber lie^ ee ba§> 9xing=

lein fallen, ba§ e§ mitgenommen ^atte.

5luf einmal l^örte e§ in ber Suft ein G)ef(^mirr unb
ein Öemel^, ba ipxad) ba§> QtvexQkin: „Se^t fommen bie

§erren Üiaben l^eimgeflogen." ^a famen fie, moltten effen

unb trinfen unb fud)ten ilire Xellerc^en unb 33ecl)erd}en.

^a fprac^ einer nac^ bem anbern: „3Ber ^at üon meinem
^elleri^en gegeffen? 355er ^at au§ meinem 33ed)er(^en ge^

truufen? ^a§ ift eine§ DJ^enfc^en d^lunb gemefen.'' Unb
mie ber fiebente auf ben &xunb be§> 33ei^er§ fam, rollte

ilim ba§> Üiinglein entgegen, ^a fal) er e§ an unb erfannte,
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ba^ e§ ein ^fling öon Spater unb 9JZutter mar, unb fprac^:

„Q^ott gebe, unfer ©d^tpefterlein tüäre ha, \o mären mir er=

löft.'' 2Bie ba§> dMbdjen, ba§> f]inter ber Xüre ftanb unb
laufcl)te, ben 3Sunf(f) ^örte, fo trat e» l^erüor, nnb ba Be^

famen alle bie 9ftaben i^re menfi^Iic^e @eftalt mieber. Unb
fte l^ergten unb tii^ten einanber unb gogen fröljlic^ l^eim.

^ie§ )))läxä)en ift ein§ ber )c^Ii(f)teften, naiüften, ruf)-

renbften, bie mir f)aben. ^ie Xeilmotiüe finb aud^ f}ier

Dertraut. ^a§> nadjgeborcne SUJäbdjen bringt ^ier ben fed^g

33rübern UngUicf, mie in einem anberen fd)on Bel^anbelten

SQ^ärc^en 12 trübem, ^iefe merben in üiaben üermanbelt,

b. ^. fie geraten in ben 33ann, [ie fterben. 5(ber ba^

©(^mefterrf)en fuc^t fie gu befreien. ß§ unternimmt bie

fdimere äBanberung gur (Sonne, ber e§> nicfjt na^en !ann,

unb §um SO^onbe, ber !a(t ift unb etwa^ öom *i)J^enfd)en^

freffer an fic^ l^at, unb ^u ben Sternen. (Sin prä(^tig ^i(b:

jeber ©tern fiM auf feinem befonberen ©tü^lc^en. Unb ber

9}?orgenftern gibt bem Äinbe ben ©c^Iüffel gum @(a§berg,

mo feine 33rüber finb. (Sin §in!elfno(^en ift ber ©(^(üffel;

alfo ein Änodien üom §ul^n. ^a§ §u]^n ift in alter ßeit.

9fte(^t§opfer gemefen; alfo ba^' Äinb mu^ ein ^Jiecfjt^opfer

bringen, um 3^90^9 h^^^ @(a§berg p finben. %l§> e^ b^n

fettfamen 8d)tüffe( öerüert, öo(%ie^t e§ biefe§ Opfer in an^

berer SBeife: e§ fc^neibet fic^ ein gingerdjen ah unb bamit

frf)IieJ3t e§ ba^ %ox ^um @(a»berg auf. (S§ trinft au§ jebem

33ed)er(ein unb i^t t)on jebem XeKerlein unb ^eigt bem

kitten ber trüber feine §e^^^^i^ft unb ba§> gemeinjame 33anb

burc^ ben Ü^ing bom (Sltern^aufe.

^a§> nun ba§ ^JMrd^en eigentlich fagen mill? (3mi^

begießt e» fic^ and) auf ferf)^ SSerben^ftufen , bie in ber

fiebenten eine neue Erfüllung finben. 3Sir benUn ba an

ba§> armanif(^e $rogreffion»gefe|, mie e» @uibo t». ßift auf^

geftellt ^t: 1) Urfac^e (Ä'raft), 2) 3SiI(e §ur ^raftäufserung,

3) können a{§> golge ber ^raftäufeerung, 4) SSermirüicflung

be§ Qtvede^ in ber 2at, 5) ba§ ^efefe, nad) bem bie ^raft
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mir!!, 6) bie Crbnunt3, in ber bie 5ur Hat geworbene Slraft

gefe^mä^ig wixtt, unb ^tvav 7) im geiftigen Snnern. ^ie

trüber tüerben Mähen; toir ^ahen fc^on ermähnt, ba^ ba^

auf ben !^o(^ragenben ^ann ^imceift, djo auf ben %ob.

(Bt)mBoüfd) tüirb be^^alB ber 9\aBe oft mit bem (Siegelring

gezeigt, unb bamit ift ^um %nl-bvnd gebracht, baf3 ber Sf^ing

(bie (Smigfeit) ben ^ann SBuotang umfd)(ie6t, a(fo ben %ob.

^ie erften fec^§ Stufen be§ öorftcf^enben ^rogreifion^o*

gefe^e» nun umfd)(ieBen §tt)ar ^emegung unb Hat, aber

ba§> a((e» ift nocf} unfruchtbar, benn e§ feljlt ba§ ®rgebni§.

@rft bie ©ieben.^a^l mit il^rer ©onnigfeit bringt ben (3e\v\nn,

bie ßr^ij^ung. Sie ift e§ fo, tvdä)e all unfer ^un erft

an§> bem ©(asberge erlieft: bie entftefjenbe Crbnung im

geiftigen 3nnern.

So fönnte man ba§> 5D2ärc^en beuten; ob ba^ ber

mirfüd}e geiftige 3n^alt ift, fei getroft in grage gefteltt. @§

fann nidjt ermartet toerben, ba}^ mir bie SJJärc^enitjmboIi!

jeöt fd)on öolt burcf)fcf)auen, nadjbem mir erft angefangen

l^aben, fefjenb p merben. ^uc^ ber §in!elfnoc^en, and) ber

abgefcf)nittene fleine ginger ift offenfic^tüc^ öon Sebeutung,

unb üieKeic^t ift barüber meitere £Iarf)eit ^u geminnen,

beöor eine 9Zeuauf(age biefeS 33uc^e§ erfd^einen fann.

(92a(^ 3'^ii"s^'t: Mäxdjm feit @rimm.)

@y mar einmal ein ^^ater, ber ^atte einen So^n, ^^eter

^k^ er, bem gefiel e^ nic^t ^ul^au§, er forberte be^Jalb fein

(Erbteil, ba§> maren 20 Xaler, unb ging bamit in bie meite

3Selt. ^er 53urf(^e fjatte aber ein mitteibigeg ©er^, unb

füllte, ma§ 9iecf)t unb Unredjt mar. unb ^^alf, mo^ er f)elfen

fonnte. ©inmal fam er bor einem ^orfe an, ba fanb er

einen toten 93knfd)en, unb nic^t meit baöon pflügte ein

^auer. ^eter ging -^u bem dauern, unb fragte, marum
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ber SJ^enfd} nidjt BegraBen tüürbe. ^er ^auer antwortete,

ber ^ote jei arm, unb ba§> ^orf ^dbe t^n ntd^t Begraben

lajfen, raeil ba§' tva§> fofte; beSl^alb tt)äre er ba^in geBra(f)t,

unb bte S5öge( unb gü(i)fe l^ätten 'ü)n über hirg ober lang

boc^ gefreffen, ba% er raeg !öme. ®a§ bauerte ^eter in

ber @eele, unb er fragte fogleic^, \va§> bie 53eerbigung tnol^l

!ofte? ^er ^auer antwortete: „©o gegen 20 Xaler." SDa

ging ^eter ^nm ©c^nt^en, gab i^m 20 Xater, unb befahl,

man jolle ben Xoten baüon begraben, ber bor bem Xorfe
läge. Unb ba§' gefi^a^ anä). (5r felbft blieb fo lange im
^orfe, begleitete bie 2üä)c, unb bann reifte er weiter, ^ie
er §um ^orfe ^inau^ unb eine !nr§e ©trecfe fortgegangen

war, !am ein 9.1c'ann l^inter ir)m I^er, fing ein @efprä(^ mit

il^m an unb fagte, er wolte mit if)nt wanbern. SDa§ lief^

fic^ ^eter wol^I gefallen, benn ber Wann \a^ fo gut unb
brat) au§, ba% er i^n g(eid) lieb gewann unb fid) freute,

baf5 er einen fo wacferen ?fteifegefö^rten gefunben f)attc.

(Bd)on waren fie mel^rere Sßoc^en miteinanber gereift unb
l^atten fid) allec^ ergäfjtt, tva§' fie auf bem $)^x^p\ batten,

ba famen fie in eine ©tabt, barin waren alle §äufer fdiwar^

beljängt unb oben im ©d)Ioffe '^v^^t^ eine fdjwar^e gatjue

gum 3eid}en ber Xrauer. ^eter fragte, warum ba§> wäre,

^ie ßeute antworteten: bie liebe gute ^^ringeffin wöre üon
einem 33erggeifte oer^aubert, wäre ben Xag über ftill unb
in ft(^ gefeljrt, bisweilen aber fo böfe, ba^ fie alle§ ger^

fd)lüge unb umbräd]te, wa^ i^r in§ @e^ege fäme; unb
gumal wäre ber ein Äinb be§ ^obe§, ber e^ wage, fie gu

erlüfen, wenn er ba§> 9^ätfel, ba§> fie ifjm aufgäbe, nidjt

erraten fönne. ^^iele ^übfdje ^rin^en Ratten für fie fd)on

il)ren Xob gefunben, unb auc^ mandjer anbere braöe Jsunge

wäre burd) fie nm§ 2ehcn, fo ba^ fid) feit einem Saljre

feiner gefunben l^ätte, ber fie ^ätte erli3fen wollen, unb bodj

wäre e» fo ein f(^öne§ unb gute§ !i)J^äbd)en gewefen unb
fei e§ aufi) nod). ^a fagte "^eter gu feinem Mameraben:
,,(Boll id) einmal mein §eii oerfudjen, tüa§> meinft bn? ©oll

idy§> wagen? ©terbe id^, fo fterbe id) für eine gute ©ad)e;
gelingt'^, fo fönnte i^r unb mir fein größere^ G)lüd wiber=

fabren.'' ©ein ^amerab fagte: ,,Xu'ä nur, id) will bir

beiftef)en ; unb bamit bu glaubft, baf] id) e§ üermag, fo will

ic^ bir fagen, baJ3 id) nid)t ein äJtenfd) bin, fonbern ber
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(3d]t öon bein, beit bii bort im Torfe I)Qft beerbigen (äffen;

\d) meif? SDättel genug, baf^ bu bein ^or^aben glücfüd) au§=

führen fannft. (3e^ alfo pm Äönig nnb fage, bn raoKteft

bie ^^rin^effin erlöfen. @r mirb e§ rerf)t gerne fefjen, unb
hid) reicf} befd)en!en, menn bu e§ üoltbringft.'' ^eter ging

alfo ^unt Äönig, Iie§ [lä) anmelben nnb tourbe üorgelaffen.

Hl^ er nun fagte, \va§> er motte, fprac^ ber Äönig: ,,9Jtein

lieber junger !i)Jc'ann, bu ^aft bir etma^^ ©c^raere^ tiorge=

nontmen; bebenfe, e^ foftet bein iieben, menn e§> bir ni(f)t

gelingt, meine SToctiter gu retten, ©ie bringt bid) auf ber

©teile um, menn bn nicl)t ba§ 9iätfel errätft, ba^ fie bir

aufgibt." — ,,Ta§ tut nic^t§'', fagte ^eter, ,,id) miV§> t)er=

fudjen, unb e§> mag ntir ge^en, mie'S toilT.'' — ,,So fomm
morgen mieber'\ fprac^ ber Äönig; „ic^ tüill'^ meiner Tochter

fagen.'' Tarauf ging ^eter n)ieber gurüd nad) feinem

SSirte^aufe, mo fein Slamerab auf ifin martete. 5Xfe er i^m
bie ^Intmort be^ *>lönig§ ergtiblte, fprad) fein ^amerab:

,,Saff' e§' nur 5lbenb unb ^e^n \\\yc werben, bann mill ic^'§

fc!)on madjen. 33i§ ba^in fag deinem, ma§ bu öor^^aft,

unb fei nur guten DJIute», bu erlofeft bie ^ringeffin, bafür

lafs mid) forgen." — ©ie liefen fid}'§ nun motjl fein, gingen

miteinanber au0 unb befa^en fid) bie Stabt unb alle§ 3}kr!^

mürbige barin, erfunbigten fid) and), wo ]id} bk ^rin^effin

auffielt, unb uie(d)e§ bie genfter oon if)rem ©dilaf^immer
uniren, gingen bann mieber nad) ifirem 335irt>?^aucr, a^en 5U

?(benb unb befpradjen fid), bi§ e§ ge^n fd)lug. Ta l^olte

^eter§ 9ieifegefäl)rte eine Ärude unb ein paar gro^e gittic^e

auy feinem gelleifen unb eine redjt fd)lanfe, eiferne Üinte.

$eter mu^te fid) nun an^^ie^en, ber @eift beftri(^ i^m feine

©djultern mit ber ©albe, bie in ber Slrude niar, unb fe^te

i(}m bie gittidje an. Tann fagte er: „9tun flieg' l^in nad)

ber ^ringeffin ifjrem Slammerfenfter unb paff auf, menn
fie ]^erau§ fommt; bann fjaue fie mit ber Ütute immerp,
flieg' bal^in, mol)in fie fliegt, unb ]d)kid} ba mit hinein, rao

fie hinein geljt. Tann üerfried) bid) nnb I}öre gu, tva§' ber

Serggeift fagt. ©ie mirb i^m alle§ fagen, unb i^n bann

and) fragen, ma§ fie bir §u raten aufgeben foll. Tann gib

genau adjt unb fei ftill." 5ll§ bem ^eter bie glügel an=

gemac^fen maren, machte ber (>)eift bie ^enfter auf unb

fagte: „^^lüdmärt;? muf^t bu ber ^ringeffin ebenfo folgen,
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bi§ fie tüieber in \^v genfter l^ineingeflogen ift." 9^un friegte

^eter bie eiferne 9^ute in bie §anb, flog gnm genfter !^inau§,

über bie ©tabt roeg nad) bem genfter ber ^ringefpn. ®a
fal) er fie, tnie fie aud) g^Iügel anhatte nnb im Qimmer
]^tn= unb l^errannte, ai§> tüenn fie nidjt rec^t !(ug raäre. @r
lie^ fid) auf'g (^efim)e nieber nnb martete, bi§ fie f)eran§^

!am. Sotüie e§ elf f(^Ing, madjte fie ba§ genfter anf nnb

flog fort. $eter ^inter^er nnb fjolte fie aud) balb ein, nnb

fing an, fie gan,3 erbärm(id) ,5n prügein, ba^ e§ i^n felbft

banerte. ^od) ging'so nidjt anberg, er mn^te ge^ordjen,

menn i^m and} fein §er5 blntete. ©nblid) famen fie an
einen ^o^en, großen 3^erg, ber tat fic^ anf, nnb Beibe flogen

l^inein. „9^nn mn^ xdj aber üorfid)tig fein'', badjtc ^eter

nnb fd)(id) fid) mit in ben großen ©aal, roo an ber Xüre
ein grof3er 5ütar mar. -'pinter bem ^(tar öerftedte er fid),

bamit er al(e§ fjören nnb and} gicid) ^ei^anS neC}men fonnte,

menn'y fd)limm mnrbe ober menn'§ 3^^^ ^^^- ^^^ _$rin^

^effin lief anf ben 33erggeift ^n nnb er nal}m fie in feinen

5(rm. (S§ mar ein alter 9J^ann mit fdjneemei^em S3art,

'^aüe fingen im i^opf, bie glül}ten mie generfol)len; babet

mar fein ganzes 3Sefen fo grimmig nnb gefä^rlid^, ba^

^eter orbentlid) ^uxä)t befam nnb e§ i^n anfing gn gerenen.

®od} bnrfte er fi(^ nic^t rnl}ren, er fonnte fo nidjt mieber

l^inanS. SDie ^ür mar mieber meg, nnb ein großer gelfen

lag ba, mo fie gemefen mar. (Snblid) fagte ber 33erggeift

p ber ^rin^effin: „^ift lange nid)t bagemefen, f}aft lange

feinen nmgebrac^t, ^aft bid) lange nid)t fönnen am ^Inte

beiner ©rlöfer frenen. 3ft alfo mieber ein 35ogel in^ (^arn

gegangen?'' — ,Xsa", antmortete fie. „(£§ ift mieber einer

ba, aber nnr ein gemö^nlic^er )Dkn\ä), fein ^rin,^, (^raf

ober 5lbliger. ^ranfen ift aber ein gemaltig ftarfe» §agel'

metter; fief) ^er, mein ^o^er @eift, mie id) gerriffen nnb
5erfd)lagen bin öon ben |)agelftüdenl" Unb ba^ 33lnt flo§

an i^r nieber. „Xnt nid^t§", fagte ber S3erggeift; „befto

me^r mnf3t bn beinen SOknfd)en peinigen, befto me^r grenbe

mn|t bii an feinem !iölnte ^aben, befto me^r mn^t bn baöon
trinfen, befto el^er mirft bn für mid) rein nnb mein eigen."

— „2Sa§ foll id) i^m aber für ein 9^ätfel anfgeben? Söoran

foll id) benfenV" fagte bie "^^rin^effin. „^enfe an beine^

Katers mei^e§ Mo^", antmortete ber ^erggeift. „3ft gnt".
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Jagte bie ^^nngejftn, unb hat: „Öaff micf) f]inaii§, benn e§

ift breiüiertel gtüölf ; id) l^aBe no{^ tüett 511 fliegen, bu meifet,

bie 3^ölf fonimt Balb ^eran." ^er ^erggeift öffnete, bie

^ringejfin madjte ficf) mieber fort, nnb ^eter ^interbrein.

Unb branden in ber Snft ging baK> ©djlagen töieber (o§,

Big pm Äammerfenfter. ^ie ^^ringeffin flog hinein, ^eter

nad)i)au§> unb legte feine gittic^e ah nnb ging gu 33ett.

Sein ^amerab fdjüef fd)on, fjattc if}m aber öor^er gefagt,

er jode bie gittid)e Oorfid)tig abnehmen nnb fie lieber in

ba§' gedeijen legen, aber ^ufel^en, ba^ er feine geber fnide.

^aö tat ^^eter anc^, unb barnad) fj^Iief er bi§ gum 93^orgen.

5(m 9J?orgen ftanb er auf, ,30g fic^ ^übfd) an, frü^ftiidte

bann auc^ gehörig mit feinem Äameraben unb ging barauf

nad) bem (2d)[of]e. ^ort tüurbe er ^u ber ^ringejfin ge=

fül^rt; fie fa§ in einem fd)önen 3^^^^^^^^ ^uf einem fteinen

Sofa unb fall red)t betrübt au§, mar aber ein aderliebftcS

äRäbc^en. 3|r 5(uge mar fo fanft unb gut, fie felbft mar
niäjt groß unb ftarf, fonbern fein unb gierlic^ gebaut; man
traute i^r gar ni(^t gn, ba^ fie fd)on jemanben umgebracht
l^ätte, unb boc^ maren fd)on neun 9}Mnu§Ieute bnrd) fie

umS Seben gefommen. 5((y ^^eter bereintrat in bie Stube,

ftanb fie g(ei(^ auf unb !am auf il^n ^u unb fagte in einem

frennbüc^en Xone: „5((fo bu midft mid) erföfen? 5(ber

mei^t bu aud), ba'i^ e§ bein Seben foftet, menn bu mein
9f^ätfe( nid)t errätft'?" — n^^", fögte er, „\d) mid e§ oer^

fu(^en, mufs id) bann fterben, fo mid id) gerne für bic^

fterben. ^u bift fo fdjijn unb fo gut, unb fo lieb, ba^_ id)

gerne für bid) ben Xob leibe. Sage mir alfo bein 9iätfel.''

— ,,5Ilfo fod fein'', antmortete fie ganj traurig, unb bie

Xränen famen i^r in bie fingen. Sie fam nü^er unb fagte:

,,Xu bauerft mid), bod^ ba bu e§> nid)t anbers mitlft, fo

^öre: Sag' mir, moran idi je^t beufe!'' — ,,^a§ ift nidjt

fd)mer ^u fagen", antmortete *ißeter; „'ißrin^effin, d)r benft

jeöt an eure§ ^ater§ meifee§ ^^ferb/' ^ie ^ringeffin mürbe
leid)enbla6 unb fagte: ,,S)u ^aft e§ erraten. ^a§> ©lud
mi3ge bir ferner güuftig fein, ^omm morgen mieber.

Sßenn bu mi(^ erlöfeft, follft bu föniglid) belohnt merben.''

^eter tierbeugte fid) unb ging, ^en Xag t)erbrad)te er

mieber mit feinem Ü^eifegefälirten unb mar guter ^inge

unb abenbg ging e§ ebenfo mie ba§ erftemal, nur ba^
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tüomit er bie arme ^ringeffin prügeln mn|te. ^oc^ ai§> fie

§n bem 33erge famen nnb in bcn Saal ^ineintratcn, ha

wax ber üiaum fjeKer erlen(f)tet a(§ am 5Ibenb ^uöor, nnb
in ber DJ^itte mar ber 9J^onb, ber alleS mit feinem Sid^t

übergoß, nnb anf bem "Elitär lag ein großer, ftac^ lichter ^i]ä).

5(m '^ihenb öor^er ftanben blof^ einige Sterne an ber ^cd^
unb ber 5((tar mar leer. 5n§ bie ^rin^efpn mieber Ijinein^

trat nnb hinter i^r ^eter fid^ l^ineinge](^lid)en fjatte, fd^Iofe

fi(^ bie ^ür; bie ^rin^effin ging anf ben iöerggeift gn, ber

anf einer 5Irt X^ron faf3, imb fagte: „§oI}er ©eift, nnfer

erftcg Oxätfel I)at ber 3)Zann erraten. 2öa» fagft bn ba^u?''
— ,,^a§ ge!)t nicfjt mit red)ten 2)ingen ^n. (Sine gel^eime

SD^ac^t maltet l^ier, bie mir nnb bir ^nmiber ift. ^ie^mal
foll er'§ aber nidit erraten, ^ie^mal foUft bn an beine^

^^aterS 8(^Iad)tfd)mert benfen." — ,,@nt'', fagte bie ^^rin^

geffin; ,,ber ging f)at mieber t)iel 53Int gefoftet: e§ l^agelte

biefe dlaä)t fi^Iimmer nod) mie bie öorige, fie^, mie ic^ blnte.

5(ber menn er ba^:-' ^ät\cl nicftt errat, fo foll er bnrd} meinet
SSater^ @d)lad)tfd)mert fterBen, baranf üerla^ bic^!'' —
„^ne alfo, meine Xo(^ter; nnn ge^ nnb mad) beine <Baä)e

gut, fage aber feinem ba^ Ü^ätfel", nnb bamit ging fie fort,

nnb ^^^eter l^intcrl^er; anf bem 3Bege befam fie mieber if)re

regelred)ten Sdjlöge, hi§> fie gnm genfter Iiineinfam, nnb
nnfer '^^eter flog nadjban^, tat feine gittid)e ah nnb legte

fi(^ in^ 53ett. km anbern 93^orgen ging er mieber gn ber

^ringcffin nnb fie empfing i!^n ebenfo mie am norigen Xage.

^ie^^mal aber lag fdjon ba^ ©d)lad}tfd)mert if)re§ Katers

anf bem ^ifc^e nnb l^atte nod) 33lntfleden. 5IlS^ er ^erein=

trat, fragte fie gleit^: ,,"^1x1 ma§ benfe id)?" — ,,5In ba^
©(^lad)tfd)mert enre§ *^sater§, gnäbige ^rin^effin.'' — ®a
fan! fie ,^nrüd auf ba§> Sofa unb ftammelte: ,, (Erraten!

H)^orgen fomm mieber, ba^ @lüd möge bir nod)malg- bei=

ftel^en, bann mirb alle§ gut.'' ^amit ging ^eter mieber

meg unb bradjte feinem Äameraben bie dlad)xid)tr ba^ er

ba§f gmeite Üiätfel aud^ erraten l)ätte. 33eibe machten fid)

einen üergnngten Xag, bi§ e§ bnnfel mürbe, af^en bann
gufammen, nnb ^eterg ^amerab fagte, mie c§> gegen 3^^)^^

f)in!am: ,,^iefc ?tad)t l)aft bn nod) ein fc^mcre^o Stüd üor

bir. Tie^mal befommft bu 5mei eiferne hinten, momit bu
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bie ^ringeifin prügeln mufet, unö ein gtüeifcfincibigeS ©dimert,

mit bem nin^t bn beut ^erggeift ben ilopf ab^anen. 9ämm
bic^ aber in adjt, roenn bn in feinen ©aal fommft, ba^ er

biä) nic^t fie^t, benn eS mirb bie»ma( fo l^e(( barin fein

tüie am Xage nnb bn tüirft dJtii'^e l^aBen, b'iä) üor i^m ^u

verbergen. 3rf) tüerbe bic^ aber begleiten, nnb n^enn bn in

dlot bift, jd)ül3en. §ahe nnr gnten StJhit. Qi^^^fe^ ^^^^^^^ ^^

mit l^eran^ge^en, fomie er aber Hb]d)ieb üon ber ^ringejfin

genommen "^at nnb in ben 33erg ^nrücfgeljen will, ]o I)ane

i^m ben itopf ab nnb nimm ben mit.'^ 5II(e§ gefcC}aI) fo.

^;peter flog {)in nac^ ber ^^fringeffin ifjrem Eammerfenfter

;

nm elf fam fie ^eran^ ; er bal^interf)er nnb peitfrf)te fie gan^

erbärmlich hi§> in ben ^erg ^inetn. 5(1§ fie miteinanber

in ben großen ©aal ^ineintraten, ba ftanb bie ©onne an

ber Xecfe nnb atle^ mar fo ^ell mie am Xage; anf bem
kitaxe lag ber ftac^licfie gifd^ nnb ftanb ein fenrigeg Mab,

boä) hinter bem 511tar tvax a(le§ bnnfel, bort berfteilte \\d)

^eter gleic^. ^ie ^ringeffin ging eilig gn bem 53erggeift,

toarf fi^ i^m an ben §al>o nnb fagte mie in ^^er^mei^nng

:

„SSieber erraten !'' — ,,^ag ift fd)limm'', fagte ber; ,Jo

ben!e bieSmal an mein §anpt. ®aran !ann fein ©terb^

lieber benfen, am menigften ein Wcn]d)." — r,^^", fagte

fie, „wie bin \d) biegmal ^erfleifc^t öon bem fürd)terlid)en

gageltüetter ! ©iel^ meinen Müden, meine 5(rme, mein

§aupt, id) triefe üon 331nt!'' — „^n banerft mic^, arme§

Äinb'\ fagte ber 33erggeift. ,,^\e§> ift eine ^arte ^robe;

je^t gel^ nnb habe b\d) in bem ^lute be§> ©d)änbli(f)en. ßd)

werbe mit bir fein, red^ne auf mid^ ; morgen bin id) unfic^t=

bar bei bir. ^ieSmal foir§ i^m nii^t gelingen, ba% ex ba^

Mät\ei exxät", nnb fo begleitete er fie ^inan§. ^i§> ex in-

rüdtüollte, fd)lng i^m ^eter mit einem $iebe ba^ ganpt

d!o, fa^te e§ an ben §aaren nnb flog ber ^rin^effin nac^

unb raalfte auc^ bie noc^ einmal gefö^rlic^ bnri^ bi§ öor

bem genfter. ^ann \nad)ie er \\d) nad)^an» unb legte \\d)

in bie ^ebern unb freute fit^ im ooraug, ba^ er feinen

Sßillen friegte. @r fi^lief tüieber präd}tig, unb am anbern

SJlorgen machte er \\d) tüieber ^urec^t, na^m ben ^opf be§

^erggeifteg, raicfelte i^n in fein ©c^nupftncl), unb ging anf§

©d)lo§. 5(1§ er bie^mal gn ber ^rin^effin in§ gimmer trat,

war bie ^rin^effin gan^ bla^ öor ©d^recfen unb wufete
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nic^t, oB fie il^m ba§> 9lätfel fagen mollte, ober n\ä)t. ^a
\)pxad) ^eter: ,,@näbige ^ringefftn, l^eut fomm' id) gum
legten 50^a(e. Sagt mir euer S^ätfel, bamit t(i) e§ errate

ober fterbe.'' Unb bie ^rtn^effin fragte mit ^itternber

©timme, a(g menn i^r %ob ober Seben baüon abl^ing:

,,3ßoran benfe icf)'?'' D^ne ^u antworten, fnüpfte er ba§>

%a\ä]entnä) auf uub fe^te ba§> ©aupt be§ ^erggeifteS auf

il^ren Xifd). ^a rief bie ^riugeffiu: ,,50^ein (Sriöfer!'' uub
[türmte i^m ofjumäc^tig iu bie 5lruie. (^r tegte fie auf^

©ofa uub füugelte. ^Ksbalb fameu Q3ebieute, uub ber

^öuig tüurbe geholt uub bie ^trgte, uub al§> bie ^riugeffiu

tüieber gu fic^ fam, gab ber ^öuig beut $eter feiue Xo(i)ter

gur grau, darauf fagte ^eter, er muffe aber erft eiumaf

nad) feiuem SBirtS^ufe. @§ tuurbe uuu gleid^ eiu großer

Sßageu mit feci)§ präc^tigeu ^ferbeu augefpauut uub ber

^eter trurbe l^iugefal^reu. ^a fam i^m feiu Äamerab in

ber Xür fc^ou eutgegeu, l^alf il)m au§ beut 3ßageu, uub fie

giugeu utiteiuauber obeu auf if}re Stube, uub bort fagte

ber 9ieifegefäl^rte gu $eter: ,,2öeuu bu uuu mit beiuer ^xau
§u 53ette ge^eu tuitlft, fo ia% o^ne ba\^ fie etma§ baüou
tüei^, eiue gro^e 3Bauue mit SSaffer bor euer ^ctt fe^eu,

uub wenn fie biefe 9tad)t auffpriugt uub fort mli, fo fpriugt

fie iu bie "^anm mit Gaffer, bann tauche fie gleich uuter,

bann tvivb ein 9kbe barauS fommeu uub fortfliegeu, bauu
tauche fie uoc^malS uuter, fo mirb eiue Xaube l^erau^fomtueu

uub fic^ auf beiue Schulter fe^eu, bann tändle fie uod)maI§
uuter ba§> ^Baffer, bann tvixb bie ^riugeffiu iu il^rer öorigeu

©ugel^fc^öu^eit uub grömmigfeit barau» ^erauffteigeu, bauu

!üffe fie breimal uub fei gtü(ftid) luit i^r, bu tüirft bann
nad) beiu Xobe bc§> alten Äöuig§ ^öuig merbeu. 9^uu leb'

wo^I, je|t l^aft bu luic^ nid)t mdjx uötig; ic^ öerlaffe bic^

je^t uub bie Sßelt. SDZeiue ©(f)u(b, glaube ic^, ^ahe id) bix

je|t bega^It. Seb UJO^l uub fei glüdüc^!'' "^anad) mar er

t)erf(f)tDuubeu. ^eter fe^te fid) in feiueu 2öageu uub raar

fel^r traurig über ben 5Ibfc^ieb t)ou feiuem ^amerabeu uub
fu^r bann ^nxixd nad) bem !öuiglid)eu ^ataft. §ier befolgte

er alle» getreuUd^, n)a§> il^m feiu ©efä^rte gefagt ^atte, uub
e§ !am and) alles fo ; er rourbe fo glücflid^ mit feiuer grau
tüie eiu Ä'i3uig, uub fjoäter ift er au^ ^öuig gemorbeu uub
^at feiu ßaub gut regiert big an feiu feligeS ^nbe.
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^er @(a§berg tft ^iev .^um ^alafte eines Qaiibexex§>

getüorben, unb bavin f)au)en ntc^t bie Xoten, fonbern bartn

regiert ber 353il{e ^um %ob. 3Sir fiaben fonft f)ier ba<'

%uxanboUTlot\'Or unb fomit mieber ein 33ett)eigftü(f für bie

tt)eitreirf]enbe n)ej"t=i3ft(id)e 9D?ärd)enöern)anbtfc^aft. ®ie ^rin=

^effin ift berart öermünfc^t, ba}^ fie ben 93?eni(f)en nnb in§=

Befonbere ber ßl^e feinblic^ ift; ^emerber Bringt fie nm§
SeBen. ^eim Xobe (Beim (Reifte be^ 2BaIBerge§) erljält fie

^at für i^re 3f^ätfelfragen, bie niemanb errät. 9Znr nnfer

§anbmer!§Bnrf(^e errät fie, weil er — aini) Mat unb SSiffen

t)om Xobe (burc^ einen Xoten) erljält. ®r mu^ felBft in

ben ^ämoniSmug tandien, nm bcn 2Be(tbämoni§mu§ gu

Befiegen; er mu^ ^inter bie 33or^änge be§ £eBen§ f(^anen,

um ba§> SeBen §u Befreien öom Sod^e be§ ^öfen. Dtatürlicf)

l^aBen mir im Qovnnbe anä) ^ier ein (Sonnenmärc^en üor

unS; bie ^ringeffin 3onne ift unter ben (Sinflu^ be« minter-

li(f)en 3öuBerriefen gefommen, mirb ba Meid) unb leBenS^

feinbü(f) unb ^ält ^n i^m, fo lange fie in feinem Sänne

liegt; aBer insgeheim erfel^nt fie boä) i^re (Srlöfung unb

finbet fie unb erhält il^re Ieud)tenbe ©eftatt mieber. ^ie

©c^loffenmetter be§ SenjeS finb bie @d)Iäge mit ber eifernen

9^ute, benen fie fid) untermerfen mu^, unb fie felBft madjt

ja in il^rer Unter^aUung mit bem Serggeifte (bem Sßinter=

riefen) auf biefe Deutung aufmerffam. ^er grü^Iing aBer

mu^ mit gittidjen l^inter if)r ^er fein, um fie ^u Befreien.

Unter ben glügeln üerfte^en mir unfi^mer bie gie^enben

SSoIfen be§ Senget. 3nbeffen trägt bie§ '^läxd)tn in ber

^auptfad)e ,,o!!uIten" d^arafter; ba§> SeBen ift t)ermünfd)t

ol^ne ba^ göttlid)e 35erftef)en, b. ^. menn man e§ nur in

feiner unmittelBar greifbaren §älfte, auf ber förderlichen

<Seite erfennt. ^§> erfd^eint bann ^medloS, ungerecht, l^art,

rettungslos. 2Sir ^aBen alfo ba bie üon ^^ilofop^en oft

unb unter großem SSortaufmanb öerfod)tene ße^re mieber,

ba^ bie 33etrad)tung beS fid)tBaren irbifc^en SeBenS für fid^
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meil man ba btele ©c^äben nnb Ungerecl)tigfeiten erfennt,

öiele Reiben nnb Übel, bie fi(^ aber ntd)t Begeben laffen,

menn man eben nnr öon biefer ©eite be§ SeBenS an^ge^t.

^a finb alle 93Ztttel unplänglicf), n:)ie nnferer ^rin^effm

fein 'äx^t Reifen fonnte. (Srft menn mir auä) bie anbere,

nnferen ©innen mel^r ober weniger üer^el^lte (Beite be§

i^ebeng fennen lernen, begreifen mir Urfac^en nnb 2öir=

fnngen, leuchtet nn§ bie gro|3e 5ln§glei(f)§gered)tigfeit in

allem Sein nnb beffen l^ol)e§ Qkl, nnb mir gewinnen auc^

bie SQ^öglii^feit, be§ Unermünfc^ten in biefem !i3rper^a|ten

2eh^n §err ^n merben. ^a ^inein, in biefe§ ,,ienfeitige''

JGeben fü^rt aber feine ©cl)olaftif; bie finnenmä^ige gor=

fc^nng reicht nid^t au§>. ^er Söanberer ^eter allein fann

bk ^ringeffin erlöfen, meil iljm bie ©rfenntni» be§ jenjeitigen

2eben§ nnb befjen Gräfte §u §ilfe fommen. ^a§ aber ^at

er erreicht, inbem er feinen gangen Sfi)a^ (feine gangen

eigenen ^afein^intereffen) l^inopferte, nm einen Xoten be=

ftatten gn laffen; nnb eine ^orbebingnng mar e§> auä) babei

gang gemi^, baf5 er fein Dpfer au§> reinem §ergen bradjte,

o^ne gn al^nen, ba% e§ i^m in fo gemaltiger Söeife öergolten

merben mürbe. Xa^ ber Xote unbeftattet l^ernmliegt, öer^

ftö^t gegen bie Drbnnng, bie §eil§orbnnng ber Sßelt. Unb

fo fönnen mir fagen, ^^eter ^at feine gangen ^afein§inter==

effen ber göttlichen Sßeltorbnnng geopfert; er l^atte fein

l^ü^ere» gi^l ^^^ ^^^ P begünftigen, ai§> §elfer bem (Emigen

gu fein. Qtt^'ö^ä^O %akx ^at $eter bafür l^ingegeben; and)

ba§> bürfte ^ata fein unb eine finnbent(i(f)e ^rei^begeic^nnng

enthalten, boc^ muten biefe ^inge l^ente nocl) gu unglaub^

l^aft an, al§ ba^ man barauf naiver eingeben bürfte. 9J^an

mei^ ja f)eute in ber ^llgemeinl^eit nocl) nic^t mieber, ba^

anä) bie ßa^lmerte bzn bitten beilig maren unb beftimmte

metap]^t)fifc^e parallelen Ratten unter ben SSiffenben.

Sebenfall» mill ba§> Vorgetragene ^lävä)^n fagen: mer
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f{(f) gan^ Eingibt an bie SeBen§füI}rung, an bie göttliche

Crbnung, ber getüinnt @r!enntni§ inbepg auf bie ienjetttge

(Beite be§ 2eBen§ unb ^raft barauS, fo baJ5 er bie ©c^äben

be» un§ gngefe^rten, förper^aften ^afeinS begeben !ann,

ja, ba^ fie ^nm ^eil gang öon felbft öor jeinen ^liefen

öerfrfjtoinben, meil er eben ben 5(n§gleirf) getüal^rt, unb roeit

er Qtv^d^ öerftel^en lernt, bie au§ ber 33etrac^tung be§ rein

förper^aften ^afein» altein ni(f)t §u entne'^men finb. ®a§

dMxd)en geigt ben (Srfolg ber Intuition, be§ geiftigen

8(f)auen§, gegenüber altem 3ntette!tuati§mu§ unb alter

3^en!i(^olafti!. SSer ben ©efc^e'^niffen geiftig gu folgen öer^

mag, ber Befjerrft^t fie. ^a ertt)äct)ft ba§> SOIagiertum ber

eilten, unb an§ ber 33efonberl^eit biefer ^inge erflärt e§

fi(^, ba^ tvix ^eute fo manches al§ „^IberglauBen'' betrachten,

toag ben ^Itöorbern ^eilige ©etoipeit gemefen ift, unb ba^

fic^ einzelne (Binde öon ben §ilfen ber 5llten in unferer

3eit erft toieber müljfam bie ^Inerfennung an§> ber ^robe

ermerben muffen, 5. ^. bie SSünfc^elrute, bie ,6t)pnofe, ba§

gerufenen, ber fiberifc^e ^enbel unb mag bergleic^en ^inge

me^r finb. 35^ir ^aben bie inneren ^efe^mägigfeiten biefer

^inge no(^ nicfit mieber erfannt; bie alten 9)Zagier aber

maren im ^efit^e fold^er 2öiffenf(^aft. Unb ba% ba§> bei

ung fo fd)roer mirb, ergibt fic^ au§ ber burd)meg materiell

gerichteten gorfcl)ung§= unb ^enfmeife ber ^eit. ^ie 3^olf§=

fü^rung mar in alten Xagen me^r an bie intuitiven @rb^

Mfte gefnüpft als an ändere i^ernfäl^igfeit; beg^alb mar

bie§> unferer 3eit fo t)erfd)loffene 9^ei(^ bamalS ben gü^rern

beg ^ol!e§ offen; ^eute aber betätigen fid} in ben 3Biffen==

fc^aften gu allermeift Seute, bie gmar gro^e Sernbegabung

l^aben unb ba^er gang üorgüglid^ ^Biffen^prüfnngen befielen

fönnen, bie aber Oonl^aufe an§> mä)t mit intuitiven gä]^ig=

feiten gefegnet finb unb benen felbft menn fie folc^e in

fd^mac^em toSma^e l^atten, biefer ^eim untergegangen ift

mäl^renb ber D^otgeit be§ f(^olaftifcl)en SernenS unb ^enfenS.

12
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^uf bieje 3[Beife ift e§ aBer au(^ §u er!(ären, ba^ alle großen

(£r!enntntffe in unferer ^dt au^ev^aih ber tt)ifienfd)aftltcl)en

gacl)ge]^ege gefunben toerben, öon SOlännern, in betten bag

innere ©i^anen, ba§> i^nen bie ^ufatntnen^änge be§ ^afeinS

erfcl)(iefet, ftarf unb nnüerfümtnert ift. (Sjenieg finb feine

gad)lente, nnb bie gro^e %at auf (Srben Vollbringt immer

ba^ (Benk. ^a§ beutf(^e 9}^ärc^en trägt biefem Umftanb

immer 9ied)nung, unb ba§> tt:)ollen tüir in einer !(einen

©onberaBteilung nöl)er nac^meifen: in ben SJ^ärclien öom
reinen Xoren. ^a erti:)eift fic^'§, ba|5 faft itntuer ber, auf

ben ^nUertüanbte unb Umtüelt gar ni(^t^ !^alten roollen,

ber ^lu^erlefene be^ (^e'\ä)[de§> ift, tüeil er ba§> unterBetüu^te

@rbe l^at unb bie gäl^igfeit be§ tiefen ^lide§> unb beg

recl)ten, öon irbifc^en Qkkn uitl)eeinfluJ3ten Strebend.

(Sin 9}Mrd)en, ba§ ebenfogut in biefer näcl)ften 5lbteilung

ftel^en fönnte (bom reinen Xoren), oBtüol^l e§ öom (55la»Berge

ergäl^lt, fei ^ier tüiebergegeben.

^er mit auf ben ma^Ux^.
(gaunert, Wäx(i)en feit ®rtmm.)

(Sin 53auer ^atte brei ©ö^ne, ber ältefte l^ie^ g^ri^, ber

.^meite 3ol)ann unb ber jüngfte ^rif(^an; ber galt Bei feinem
Später unb feinen trübem für ein bi§(f)en bämlid) unb l^iefe

be^^alb nur ber ^umme. 511^ nun ber ^auer p fterben

!am, rief er feine ©ö^ne an fein 53ett unb fagte: ,,Siebe

Ä'inber, tnenn id) tot bin, bann foll mein ©arg offen in

ber ^ircl)e l^ingeftellt tv^xb^n, unb jebe ^acl)t foll einer öon
eucl) Bei mir tvaqen, guerft gri|, bann Sodann, bann Äri*

]ä)an/' SSie er nun geftorben toar unb ber erfte ^benb
^eranfam, fagte gril^ gu ^rifc^an: „^rifc^an, mir graut
baöor, bei ^^atern bu toacfien, ge^ bu ^in unb tvaä) für
m\ä)y' ^a§ tat betin Ärifil)an aud). %l§> bie ©locfe gtpölf

fd)lug, ba richtete fiel) ber ^ote auf unb fagte: „5^% ^^^^
©o^n, bift bu l^ier?" — „9^ein, Spater'', anttt)ortete ^xi-
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fc^an: „gri^en graute öor btr, ic^ bin ^xi\i^an." — „§ier,

^n\ä)an", fagte ber Xote, „^aft bu iie jc^tüarge gtöte.

SSenn bu be§ 9JZorgeu§ ^ier raeggel^ft, bann flöf auf beiben

Guben unb mart' ah, tva§> fommt." ®a§ tat ^rifc^an unb
b(te§ am anbern SQ^orgen erft auf beut rechten Gube, ba
ftanb ein fd)öner 3f^appen mit reichen Sattelzeug unb präc^=

tigen Kleibern auf bem bilden, öor i^m. ^ie Kleiber 50g
er an, fe^te fic^ auf ba^ ^]3ferb unb ritt eine 3Sei(e !^erum.

^ann ftieg er ah, 50g feine alten Kleiber tüieber an unb
büe» auf bem anbern (inbe, ba tüax ber Üiappen mitfamt
bem |)rädf)tigen Staat tüeg. ^rif(^an aber ftedte bie gtöte

in bk ^ir(f)^of§mauer unb ging nacfil^aufe.

'am ^weiten 5Ibcnb !am bie 9iei(}e an Sodann; ber

fagte gu ^rifc£)an: ,,93^ir graut baöor, in ber dlaä)t bei

^-ßatern 5U machen; ge^ bu l^in unb tvaä)' fürmi(^!" Unb
^rif(^an tat fo. Unb e§> ging bie 9ta(f)t, tvk bk erfte, nur
be!am er bie^mal eine braune giöte. Unb tüie er am
SO^orgen barauf blie§, ftanb ba ^in fc^öner 33rauner, auf

bem ritt er ein toenig berum, bann blieS er am anbern
(Snbe, unb ber 33raune tnar üerfc^munben. @r ftecfte auc^

biefe glöte in bie SJ^auer unb ging nad)^aufe.

5(m britten 5(benb fam an if)n bie 9iei^e, unb biesmal

gab i^m ber 3]ater eine mei^e glöte unb fagte, nun braud)e

feiner mel^r bei i^m ^u machen. 5(m 932orgen pfiff er fii^

einen ©rfjimmel f)er, ber mar nod) fc^öner al§ bk beiben

anbern ^ferbe; unb nad)bem er auc^ barauf geritten fjatte,

(iefe er i^n mieber tierfcfiminben, legte bie meige glöte gu

ben anbern unb ging !)eim.

Seit feine trüber bie beiben erften dläd)te hinter fid)

l^atten, mar er bei il^nen mieber ba^ fünfte ^ab am 2Öagen.

Sie mollten in ber 2Sirtf(f)aft alleiu bk gerren fein unb
gingen gang nieberträi^tig mit i^m um, gaben i^m fc^Iecfite^

Sffen unb babei fo menig, ba)^ er nie fatt mürbe ; aber mit

prügeln fnauferten fie nid)t. 3n ber Stube burfte er fid^

faum feigen (äffen, bie meifte ßeit mußte er im Stalte leben.

Unb ber bumme Ärifc^an lie^ alle§ über fid) ergel^en, fagte

aber feinen 33rübern fein SBort öon bem, tva§> in ben brei

9^äd}ten gefd)eben mar.

dliä)t lange banac^ mürbe üon einer fc^önen ^ringeffin

ergäl^lt, bie auf einem ^oi]m fteilen ©la^berge mo^ne. ^er

12*
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^'önig, i^x ^ater, üe^ Befannt macf)en, mer ben S3erg gu

^ferbe l^inaitfretten itnb feiner Xoif)ter ben Mng öom Ringer
.^iel^en unb il^r Xof(f)entnc^ nel)men fönne, ber ]o[(e fte gnr

gran l^aben. ^aran t)erfncf)ten ötele tl)r ^lüd, aber feinem

gelang e§. 5(nct) gri^ nnb Sodann tüollten e§> tüagen; at§

Älrifdjan ba§> l^örte, jagte er, fie möchten i'^n hod) mitnefimen.

„^d)"
,

fprac^en bie trüber, „bagn Bift bn öiel ^^n bnutm;
bn bleibft ^u §anfe'\ nnb hadten if}m bie Pantoffeln an
bie ©trumpfe feft, bamit er il^nen nictit nad)fommen fönnte.

2Öie fie tneg tüaren, 50g ^rif(^an bie (Strümpfe famt ben

^^antoffeln an§, ranfc^ \id) gefdjtüinb ant !örnnnen, ging

barfn^ nad) bem ^ixd)^o\, nafjm bie fd)mar,5e glöte nnb
fli)tete, nnb a(§ ber Diappen öor il^m ftanb, 50g er bie

fcf)önen Meiber an nnb ritt ftracfg nac^ bem (äla^berg.

%[§> er bort^in !am, tvax er ]d)on bon meitem gn ^ören,

e§ füngelte nnb fürrte al(e§ an iljm bon @oIb nnb ©über,

nnb ein Sendeten tnar, baf3 ade Sente nad) x^vx ^infa^en.

^er S^appen fam bi§ an bie SO^itte be§ ^ergeS, fo tneit

tt)ar nod) feiner gefommen: aber ba tonnte ex and) nid)t

tneiter. ^rif(f)an machte febrt nnb jagte im ©afopp baöon,

nnb alle, bie ^nfa^en, .^erbradjen fid^ ben ^opf, toer ber

feine ^rin^ geroefen fein m'6d)te. %henb^, n>xe bie beiben

älteren 33rüber nad) §anfe famen, tüar £rifcl)an all ba

nnb fjatte feine l^öl^^ernen Pantoffeln an. ^ie 33rüber

fprac^en ein SangeS nnb 33reit§ öon bem fc^önen §errn,

ber bis gnr §älfte beranfgeritten tnar, nnb Ä^fc^an l^örte

i^nen ftnmm gn; ple^t aber fonnte er fic^ n\d)t me^x
l)alten nnb platte ^exan§>: „S^r gefe'^en, id) gemefen." ^a
tnnrben fie fn(|tig, fielen über i^n ^ex nnb Verprügelten

i^n, ba% er grün nnb blan tnnrbe.

^^Im anbern Xage ritten bie trüber tnieber l^in, nnb
^rifdjan l^inter il^nen, bieSmal anf feinem Grannen, nnb

fal^ nod^ prtidjtiger an§> al§ am erften Xage. Unb al§> ex

nnn gar beinalje bi§ an bie ©pi|e be§ @la§berg§ fam, ba

tnaren alle an^er fid) öor ^erronnbernng. 5lbenb§ fe^rten

bie trüber nad) §anfe §nrüd nnb fanben ^rifi^an ]d)on

öor; fie ergä^lten toieber öon bem fremben §errn, nnb
Ärifd^an fa| lange babei, o^ne ein 3Bort §n fagen; gnle^t

aber fonnte er bod) ben Tlnnb nid)t me^r l^alten, nnb
fprad): „3^r gefeiten, id) gemefen". ^a tünrben feine
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S3rüber fu(f)§tt)i(b unb fdjiugen tf)n, baf3 er faum mefjr

ge^en fonntc.

5(m britteu Xage ritt Ärifrfjan auf bem ©(^immel in

ben fdjönften Meibern itac^ bem @(a§6erg unb ftra^Ite tuie

bk (Sonne am §immel. diesmal tarn er bi§ auf ben

©ipfel, nafjm ber ^rin^efftn D^ing unb Xafc^entucf), ritt

xa\ä) mieber ^inab unb jagte im (Galopp babon. (55ar §u

gern ptten nun ber Äönig unb all bie anbern :^eute ge=

tüu^t, tüer e§> eigent(i(f) getöefen fei; aber feiner fannte ben

fremben ^rin^en.

5I(§ bie Beiben älteften 33rüber nac^ §aufe famen,

rieten fie ebenfalls ^in unb Iper unb meinten balb bie§,

balb ba§>'j unb ber bumme Ärif(^an, ber mieber feine §0(5=

Pantoffeln anl^atte, ^örte i^nen gu unb fc^njieg. S^i^^^t

jeboc^ fufjr e?^ il)m ^erau§: „3^r gefe^en, id) getüefen''.

^a fd)(ugen fie i^n beinahe !ur§ unb flein, ba^ er liegen

blieb, unb l^atte er eg oorl^er fc^on fc^Iimm genug hei i^nen

gel^abt, fo be!am er'§ je|t noc^ alte Xage fc^Iedjter. ^er
Äönig aber Iie§ ba§> gan^e :^anb burc^fuc^en nad) bem, ber

feiner Xoc^ter 9iing unb Xafrfjentucf) tjötte. (3d)Iiepic^

!amen bie 33oten aud) ^u ben 33rübern. 5I(§ fie bei biefen

bergebUd) nad)gefe^en Ratten, unb fdion tüieber fortgef^en

tüoltte, fagte jemaub: „3m ©tall ift noc^ einer!" — „3t)",

riefen bie trüber, „ob i^r ben öerrüdten ^erl unterfudjt

ober feinen! ^er ift'§ gerai^ nic^t geraefen!" '^od) bie

^oten mieten nidjt efjer, bi§ auä) ber bumme Ärifc^an fid)

burc^fuc^en lie^; ba famen Üiing unb Xafc^entud) jum ^or=

f(^ein, er l^atte beibe§ unter ber Söefte auf ber S3ruft t)er=

toa^rt. @ie nahmen i^n nun mit gum ^önig unb fül^rten

i^n ber ^ringeffin üor. „3ßa§?" rief bk entfe|t; „ber

ft|mu^ige Bettler foK mein ©emal^I toerben?" %ud) bk
Öofleute gerieten au^er fid), unb balb toäre e§ bem
bummen Ärifc^an fd^Iec^t ergangen. 5(ber er befann fic^

nod) red^t^eitig auf feine g^Iöte unb b(ie§ au§> Seibesfräften
;

ba famen bie brei "ißferbe ^erbei, mit prächtigen Kleibern

auf bem üiüden. dlun tnurbe ein '^ab gurec^t gemacht,

unb ber bumme ^rif(^an mürbe gan^ rein abgemafd^en;

bann mürben i^m bie ©aare ^uved)t gefd)nitten, unb gutegt

§og er fic^ bie allerfoftbarften Kleiber an. ®a ftanb er

mieber üor ber ^önig^toi^ter al§ ber munberf(^i3ne frembe

^rinj, unb fie na^m il^n mit ^reuben ^um Mann.
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@§ erinnert ^ier manc^eg an 5lfc^en^nttel nnb i^re

gtnei ©d^tüeftern, nnb mer Snft ^ai, mag \idj bte» Wläxä)^n

immer anf bie ^reifieit: ßeiB, ©eele nnb @eift benten,

tDoBei Ä\if(^an §nm 5(n§brn(f ber (Seele geworben märe.

9finr ber ©eele — gemeinl^in ber t)era(i)tetften nnter b^n

breien — ift e§ Bef(Rieben, ben „&ia§>h^xQ" ^n erret(f)en

nnb ber ^ringeffin Üiing nnb Xafd^entnc^ ^n nel^men; il^r

allein gilt ja im (^rnnbe alle ©c^nlnng, alle ^erebelnngg^

arBeit, bie ber 9J^enfd) Betnnfet nnb nnBemn^t an fid} leiftet

;

fie allein lanbet anf ben §ü^en ber @ott^eit nnb mirb bort

al§> glei(f) angenommen.

^Iber tvix sollen eine 3)entnng geben, bie me'^r in=

mitten be§ 9}^enf(^enleben§ fte^t nnb fo ben einzelnen an^

gelten !ann. ^a finb gtnei 33rüber, bie finb fo an ba§>

©rbenbafein gefd)miebet mit allen gafern i^rer @eele, ba^

fie e§ ni(f)t über fid^ getninnen fönnen, bei il^rem toten

^ater in ber Ä1rcl)e eine 9Zadl)t gn n)ad)en. S5ielleidl)t toürben

fie e§ tnn, tüenn e§ nnbebingt fein mü^te; üielleic^t toürben

fie fidl) aber anc^ bann an§> Kranen nnb S3eqnemlicl)!eit nm
bie gorbernng be§ ^aUx§> gn brüllen fnc^en. ^er bnmme
33rnber mn^ nnn bie ßeiftnng für fie üollbringen. Unb

il^m ift e§ feine ßeiftnng; er n)aä)t brei S^^äc^te am offenen

@arge. @r \ä)aut mit großen fingen in ba^ ©an^e be§

^afeing l^inein, el§rfürcf)tig, aber o^ne gnrdjt nnb (^xamn.

®r ift bereit, in fi(f) anf^nne^men, tva§> i^m an (Srlebniffen,

an Dffenbarnngen mirb, ober toa^ if)m an Ö^ebanfen innere

üä) anftoäc^ft. (Sr l^at feinen 5lbf(^en t)or bem Dpfer be§

XobeS, fonbern fte^t il^m mit ber ^krtonnbernng entgegen,

bie tiefe D^lätfel a^nt. ^iefe 9^ötfel finb il^m fo mic^tig toie

bie 5lngelegenl§eiten be§ anderen 2ebcn^, ober n)icl)tiger.

^enn er lögt fid) öon ben 33rübern mipanbeln nnb öer^

fürten, ol^ne \iä) barüber gn erregen, obtool^l ber ba§> il^m

tniberfa^rene Unrei^t fü^lt. Unb bei allebem tnäd^ft i^m

innerlich ein @efü^l be§ 5lni3gelefenfein§, ber befonberen
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5Iufgabe. S3el ber ^atertüac^t, b. ^. tüäl^renb er ftcf) ben

eraigen 9ftät]e(n be§ 3)afetn§ Eingibt, werben i^m dJtittei

betüu^t, bie gan^ au^er^alb be§ @eftc^t§= unb @eban!en=

freifeg ber 33rüber liegen: ber ^^ater fc^enft i§m bie brei

glöten, unb ^rifd)an probiert fie. @r toirb ficf) alfo ber

(Srfenntnig, bie er fdjöpfte, BetDU^t, unb er birgt bk gföten

in ber ^ircfi^ofsmauer unb jagt feinen S3rüber nic^ty öon

ber ©ac^e. @r fül^tt genau, ba^ er unmijgücf) öerftanben

tüürbe; e§ gibt ©rfenntniffe, bie fic^ ber 9}?enf(f) nur felbft

ermerben !ann, tüenn er fie gewinnen roill, bie nic^t mit=

geteilt werben fönnen, fo ba% fie im anbern fru(f)tbar

toerben, unb über bie jeber bod) nur fpotten nnrb, ber fie

nid)t in fic^ felbft gewonnen ^at. ^ie trüber ^aben nirf)t

bie gä^igfeit, ^'rifc^an§ (Sriebniffe aufpne^men
; fonft l^ötten

fie \iä) nic^t felbft barum gebracht.

2[Bel(f)er ^rt ftnb nun bie (Srlebniffe? Ärifcf)an befommt

ein frfimargeg ^^ferb, ein braune^ unb ein tüei^e», jebe§ mit

äube^ör unb entfprec^enben Slleibern für i^n. ^ä)Wax^ ift

bie garbe ber ^unfel^eit, be§ ^ämoniumS im ©an^en unb

in ber einzelnen Seele; in i^r fptegelt fid) bie gurc^t öor

ben maltenben Wäd)ten, bie man nii^t ^n erfennen öermag

in i^rem 3Sefen. Sßie fc^mar^ jener @egenftanb öor un§

erf(^eint, ber alle auf fie einftürmenben (gonnenftra^len

auffangt unb feinen ^urüdroirft, fo rein paffiö erf(^eint

unfere ©eele, toenn fie unfähig ift, gegenüber ben fie be^

ftürmenben (Sinbrücfen unb ©ebanfenfolgen unb @mpfin=

bungen gur Sllarl^eit, gum ^Sollen, §um ßntfc^lu^ gu

fommen, tpenn fie fi(^ auf (Sjnabe unb Ungnabe abl)ängig

fül^lt t)on Gräften, auf bie fie feinen (5influ§ ^at unb bereu

Söefen fie nic^t erfennt. ^ag ift ba§> 2)ämonium unferer

©eele, unb ba§> ft)mbolifiert unfer SO^ärc^en fi^marg. (Bo,

tüie ^ier gefc^ilbert, l^at Ärifrfian in ber erften dladjt öor

bem @arge feines 3]ater§ in ber ^ir(^e 2S^acf)e gehalten,

unb biefe fcfitüar^e (Stimmung vermittelte i^m bie erfte
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iSrfenntni», bte er fcf)öpfte, nämlit^ ba^ er nichts jei tn=

mitten ber Gräfte, bie auf ba§ SeBen (Stnflu^ ^aBen; er

getüann bie (5r!enntni§ ber eigenen (Bä)tüad]^eit, be§> Unter^

tüorfenjeing, ber §i(f(o[tg!eit be§ ^rei§gegebenfein§, ber

Ü6erma(^t eine» un§> nnBegreiflid)en (^ejc^ideg. ^a§ ift

jeine Sel§rling§ftufe auf bem 2Beg gur !öniglid)en Ä'unft.

^a§> ^ferb, fei jtüift^enbemerft, öerfinuBilbet ben „©migen

^ro^en @eBer" in feinem Dtamen nad) ber alten ©ijmBolü;

alfo öertritt ba^ ^ferb bie (^ottfieit felbft a[§ bereu ©t)mBoI.

(^emaltig, fc^red^aft, furd)tbar unb unbegreifüd) ift bie

(55ottl}eit bem Älrifc^an in ber erften 9cac^t ber ^aä)en er=

fdjienen.

^ie gmeite 9tad}t bringt i^m ba§> Braune ^^ferb. ^ie

garBe Braun aBer Bebeutete unferen 5I(tt)orbern ba§ Opfer,

fein SeBen §um Dpfer auBieten, unb ba^er ift §. ^. bie

5D^önd)§!utte a\§> ba§> ^leib be§ Wilanm^, ber auf fein ßeBen

im (Sinne ber dlaä)to\mmxi unb and) auf bie irbifd^en (^e=

nüffe t)ergid)tet unb fein SeBen bem §öd}ften meil^t, b. 1^.

opfert, Braun in ber garBe, mie mir auc^ (35egenben l^aBen,

in benen freute noc^ ba§> 53eid)t!(eib ber ^onfirmanbinnen

Braun ift. 3Die Altern einer Äonfirmanbin in g^ranfen

^aBen e§ nid)t immer Ieid)t, einem Xödjterc^en ^mei neue

Kleiber mit einmal anjufdjaffen, nämlii^ ba§ Braune für

bie ^ei(^te unb ba§> fd^marge für ben erften ^Benbmal^IS^

gang mit ber Ä'onfirmation am Xage barauf. SlBer e» ge=

fc^ie^t, al§> mü^te e§> fein, unb ba§> 9}^u^ liegt eBen in ber

uralten ftjmBoIifc^eu ©itte, bereu ©inn freilid^ nur no(^

gang menig Seute fennen. 5((fo ba§> Braune ^ferb Befagt,

ba^ jeljt ^rifd^an ber @ottt)eit gang anber^ gegenüBerftel^t

;

an§> ber (Srfenntnig, ba^ er nid)t§ ift unb unfer SeBen in

ber @emalt l^ö^erer SD^äc^te ift, !am i^m ber Opfergeift;

bie einzige Sf^ettung au§> jener (Srfenntni§ liegt barin, ba^

\xä) bie SOZenfc^enfeele nun millenlog l^ingiBt an bk l^öl^eren

9Jläd)te, bk fie öerfpürte, bafe fie if}r SeBen in bereu ^ienft
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gu [teilen fu(f)t, ha^ fte fid) i^nen opfert, ©omett ift al]o

Ärifc^an naä) ber gtüeiten Dtadjt; ba ift er ©efelle getoorben.

Unb tu ber britten dladtjt Befommt er ba§> mei^e ^^ferb.

^ie garbe mei^ öerfinnbilbet ba§> göttlirfje 2l>ei§tum; ^ri=

\ä)an geininnt alfo ^o^e SBei^^eit au§ feiner Eingabe an

bie ©ottl^eit unb iljreu SBilleu. ^a§ ift bie SSeiSl^eit, an

ber feine ©(^laden me^r l^aften, bie reine 3Sei§^eit! benu

and) bie Üiein^eit liegt in ber toei^en garbe mit befdjioffen.

(Sr ift burd) bie ^urc^t, burd) ben @r!enntni§fd)aner ge=

gangen nnb bann buxä) bie Eingebung, ba§> ©elbftopfer.

©0 bleibt i^m bie SSeiSl^eit (ba§> SSeistum) nic^t öorent^

Ijalten. 5tber ba§> ift ni(^t eine 3Sei»^eit, bie fi^ überl^ebt;

benn fie fann nic^t in S55orten öerfünbet werben, fo ba}^ fie

anberen ettt)a» höte, fonbern nnr burd} bie Xat au^getüirft,

im SBanbel bezeugt, ©o fpridjt Ärifc^an mit feinen 33rüberu

nii^t über feine (Srtebniffe, bie fie bod) nic^t faffen fönnteu.

Unb nun fommt bie Krönung biefer (Sriebniffe. (S§

iDinft bie ^rin^effin tiom ötoberge; ba§> ift bie ©öttlic^feit

felber, ber bie 9J?enfd)enfeeIe entgegentüadjfen, ^u ber fie

emporüimmen folL SÖenn ber 2Beg il^rer ^erbollfommnung

gu (£nbe ift, bann feiert fie in bie ©ottl^eit ^iixM unb ift

felbft göttlidien Sßefeng. ^a§ ift ber 3inn ber alt^arifi^en

(2e(ig!eit0(e^re, unb ber ^at urfprüuglic^ auc^ im Sl^riften=

tum ge^errfc^t, in ba^ er übergegangen mar, unb bk
5(rianer F)aben il^n noc^ auf bem ^ongil gu dlkäa Vertreten

(man beachte: 5(riauer, 5Irianu§!j, aber Üiom ^at bann

biefe urgermanifd)e ^tuffaffungSmeife üerboten unb unter^

brüdt, tt)a§ mir burc^ öiete 3a^r^unberte meiter öerfolgen

fönnen. Xtx ©lasberg ift aber fteil. (®a| pr 35orIage

für i^n bie alten SSalburgen mit i^ren feuerberglaften

Sßänben gebient l^aben, ift fd)on an^gefü^rt morben.) (^§

ift faum einmal einem 9}Zenfd}en!inbe möglid), i^n p er=

flimmen; jn gu|e fann er e§ in biefem 9J^ärd)en überhaupt

uid)t, fonbern nur ^u ^ferbe, b. fj. auf bem ^üäen be§>
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„(5tt)tc|en großen @el3er§", al\o mit §i(fe ber ©ott'^ett jelBft,

b. ^. tüenn er beren 3Sefen erfaßt l^at. ^((e anbeten Be^

mü^en ftrf) öergeBüc^, nnr ^rifd^an gelingt e§ anf feinem

britten, bem meinen ^ferbe. ^a§ mei^ er aber öor^er

felber ni(f)t; er t)er]nif)t e§ guerft mit bem fd^margen; aber

gnrc^t nnb 3^^^^^^ ^^^9^ ^^^}^ h^ (Sott, fonbern nur ein

(Btiid i^m entgegen. ^a§ ©mpfinben be^ eigenen 9^id)t§,

ber eigenen C!^nmad}t Bringt an fid) nocf) feine Xat; ba§

ift ber @runb. 5(Ber ancC} ba§ Braune ^ferb Bringt il^n

ni(f)t Big §ur §ö^e; Dpferfinn unb ©elBftl^ingaBe reichen

al\o auä) nocf) nic^t an§>, um ba§ p erringen, tva§> bie

33i6el bie „ilrone be§ emigen ÖeBen^" nennt. (Srft bie

SöeiS^eit, beren ^l^orftufen 3^ur(f)t unb §ingaBe finb, trägt

gum ^kk. (5ie Bringt ben Ä'rifcfian auf bie @pil3e be§ @Ia§==

Berget, unb er entreißt ber ^ringejfin ben 9iing unb ba§>

%a\ä)entnd), bann feiert er mieber gu feinen trübem, bie

fic^ öergeBen§ Bemühten, unb BteiBt ftill.

Sßo§ raoKen ba mol^I 9^ing unb Xafc^entuc^ Befagen?

9^un, natürlirf) bienen biefe (Geräte im d)läxä)en ai§> S3emei§,

ba]^ ber 9ieiter mirffic^ Bi§ auf bie @pi^e beg ^erge§ ge=

fommen ift. 5lBer aucf) fie finb bod) nur (St)mBoIe. ^er

Sf^ing ^eigt ben ett)igen Slrei^tauf an, bie ©migfeit. 5l(§

S^rifd)an il^n padt, ift i^m ba§> @e^eimni§ ber göttlichen

©tüigfeit unb ber (Smigfeit a(Ie§ ©ein» !(ar gemorben. ®a§
Xafc^entuc^ aBer öertritt ba§> gt)rege (Bei ben Freimaurern

:

%api§> unb ^eifterfd^ürge), alfo bie ^^ierung unb bamit nac^

ber alten ©tjmBoIi! bie „güJirung". §eute noc^ nennen unfere

33aumeifter biefeS ^iered bie „^^ierung", unb im @el^eimni§

ber alten armanifc^en ^au^^ütten ftaf auc^ nod^ bie gü^rung

mit barin. %i\o: ^vi]d)an ift \iä) ber ©migfeit Bemüht ge^

morben unb ber göttlichen gü^rung. ^amit l^at er ba§>

Qki ber menf(f)(ic^en 8ee(e erreicht: er mirb auf ben @Ia§=

Berg gel^olt unb ber @atte ber ^rin^effin; feine irbifc^en
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33ettel!leiber tut er ab unb erfc^eint gereinigt, üergeiftigt,

ber t)ot(enbete göttti(f)e ^ern jeineS eigenen 3Befen§.

9Ziemanb anber§ öermag biejeS (5)(ücf ju erringen.

SSenn ^ubor au§ feiner öotlen ©eele ^erau§ ^rifcfian ben

S3rübern jagt: „Zs^x gefe^en, \ä) geraefen", \o ^at er bamit

eigentlich ld)on ^n öiel getan unb mxb jebeg^mal mit einer

tüchtigen Xrac^t *:)3rüge( gelohnt, ^ie trüber gfauBen i^m

ja ni(^t, i^m, bem Gummen. Unb raenn [ie glauben müßten,

fo tüürbe il)nen ber D^eib am ßergen freffen. Unb bo(^ a^nt

bie ©cfjled^tigfeit immer ettüoö üom ^efferen; benn ber

D^eibfra^ ^eigt ifir ben SSert, wo er tüirfücf) ift. 80 ^aBen

bie trüber Ärij(f)an§ immer geheime ^ngft, e§ Bnnte am
(Snbe bocf) tva^x fein, ba% ber bumme 33ruber ber erfolg*

reiche 3fleiter gen)efen ift. ©ie aber tüerben nie l^inaufreiten

auf ben @(a§berg. 2(uf enbfofen 2Öegen, bie immer Irei^um

füljren (in immermäfirenber SBiebergeburt unb gan^ lang^

famer 3^eröoII!ommnung unter 9tot unb ^eib) merben fie

einmal auf ben 33erg gelangen, auf bem fie einftmal§ aud^

aufommen muffen, ef)e fic^ ber 9iing be§ ©ottestageS 'oolU

enbet unb a(le§ ßrf(f)affene ober Öeroorbene ^uxüäte^xt

in» Ur. . . .

tiefes Tlcixd)en le^rt alfo bk breiftufige 3[5erbo[(fomm=

nung ber SO^enfc^enfeele ; bie alten 'Reifen Ratten aber ein

no(^ tieferes SSiffen über biefen S^erbolIfomntnungSgang,

unb baüon ^eugt neben manchen anberen ba§> nac^fte^eube

Don @rimm ergäfjlte 9J^äc(^en.

@S tüaren gtoei trüber, einer mar reic^, ber anbere

arm. ^er ^eid)e aber gab bem Firmen nichts, unb er

mu^te fic^ üom ^ornfjanbel fümmerüd^ ernähren; ba ging

e» i^m oft fo fd^Iec^t, ba]] er für feine grau unb Äinber
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fein 93rot l^atte. (Einmal ful^r er mit feinem Darren buvä)

ben ^alb, ba exhlidte er gur (Seite einen t3ro^en, fallen

S3erg, nnb meil er ben no(^ nie gefeiten l^atte, l^ielt er füll

nnb Betrac£)tete i^n mit ^ertünnbernng. 2Bie er jo ftanb,

fa^ er jtüölf milbe, große Wänmx bal)er!ommen; meil er

nnn glanbte, ba§> mären Sf^änBer, \ä)oh er jeinen Sl'arren

in§ (5?eBüf(f) nnb ftieg anf einen 33anm nnb tuartete, tüa§>

ba gejcfjeljen tüürbe. ^ie gtüölf DJMnner gingen aber öor

ben 93erg nnb riefen: „^erg ©emfi, 53erg ©emfi, tn

bic^ anf.'' m^haib tat \xä) ber !a^k ^erg in ber SJZitte

Don einanber, nnb bie gmölfe „gingen I)incin, nnb me fie

brin toaren, f(f)Iof3 er fid) gn. Über eine fleine Söeile aber

tat er ficf) mieber anf, nnb bk 9J^änner famen IjeranS nnb
trngen fdjtoere ©öde anf bem binden, nnb ioie fie alle

mieber am Xageg(id)t tüaren, fprarf)en fie: ,,33erg ©emfi,
S3erg ©emfi, tn biä) §n." ^a fnl^r ber ^erg ^nfammen,
nnb e§ mar fein Eingang me^r an i^m ^n fefen, nnb bie

gtoötfe gingen fort. %{§> fie i^m nnn gan^ au^ ben ^ngen
tüarcn, ftieg ber ^rme bom ^anm l^erunter nnb mar nen*

gierig, tva§> mo^I in bem S3erge §eim(id)e§ üerBorgen märe.

l^((fo ging er baoor nnb fprad): „33erg ©emfi, ^erg
©emfi, tn bicf) anf 'S nnb ber ^erg tat fid) and) Oor iljm

anf. ^a trat er Ijinein, nnb ber gange 33erg mar eine

ijö^le öoK @i(Ber nnb @oIb, nnb leinten lagen gro|3e §anfen
perlen nnb Bli^enbe ©belfteine, mie ^orn anfgefglittet.

i)er 5Irme mnßte gar nid)t, tva§> er anfangen follte, nnb
ob er fid} etmag Oon ben ©d)ä^en nehmen bürfte; enblid)

füllte er fid) bie ^afi^en mit ^olb, bie perlen nnb übeU
fteine aber ließ er liegen. 5ll§ er mieber ^eranSfam, \pxad)

er gleid)fall§: „^erg ©emfi, S3erg ©emfi, tn bid) §n!"

^a fdjloß fid) ber S3erg, nnb er fu^r mit feinem ^^arren

nac^ §an§. 9^nn branc^te er nid)t mej^r gn forgen nnb
fonnte mit feinem @olbe für gran nnb ^inb ^rot nnb anc^

äöein bagn fanfen, lebte frö^lid) nnb reblid), gab btxi Firmen

nnb tat jebermann @ntey. H§ aber ba§> ©elb gn @nbe
mar, ging er gn feinem ^rnber, lief) einen ©c^effel nnb
l^olte fic^ t)on nenem ; bod) rührte er bon ben großen ©d)ä^en
nid)t§ an. 2öie er fid) gnm brittenmal etma§ Idolen mollte,

borgte er bei feinem 33rnber abermals ben ©c^effel. ^er
9ieid)e aber mar fd)on lange neibifd) über fein ^.krmögen.
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unb b^n frfjönen ^an^^ait, ben er ftd) eintjertc^tct l^atte,

unb fonnte ntc^t begreifen, tuol^er ber 9^eic^tum fäme unb
tüa§> ^exn trüber mit bem ©(^effel anfinge, ^a badete er

eine ßift an§> unb beftric^ ben ^oben mit ^ed), unb tnie

er ba^ Tla^ §urücfBe!am, fo mar ein (i)oIbftü(l barin Rängen
geblieben. ^^(Isbalb ging er ^n feinem 33rnber unb fragte

i^n: ,Mci<> ^aft bn mit bem ©(Reffet gemeffen?" „^orn
unb Werfte", fagte ber anbere. ®a gcigte er i^m ba§>

©olbftücf unb bro^te i^m, menn er nirf^t bie 3Ba^rI)eit fage,

fo mollt' er i^n beim (kkxid)t öerflagen. @r er§ä|lte i^m
nun al(e§, mie e§ zugegangen mer. ^er Sfteic^e aber Iie§

gleid) einen SSagen anfpanncn, fulir ^inau§, moltte bie @e=
legen^eit beffer benu^en unb gan^ anbere Sd)ä^e mitbringen,

äöie er öor ben 33erg fam, rief er: ,,33erg ©emfi, 33erg

©emfi, tu bii^ auf." ^er S5erg tat fic^ auf, unb er ging

hinein, ^a lagen bie 9ieirf}tümer alle öor i^m, unb er

mu^te lange nid)t, mop er am erften greifen fodte, enblicf)

hib er ©belfteine auf, fobiel er tragen fonnte. @r mollte

feine Saft hinaufbringen, meil aber §erz unb ©inn gan§
öoK öon ben ©rf)äl^en maren, ^atte er barüber ben Dtamen
be§ 33erge§ öergeffen unb rief: „S3erg @tmeli, ^erg (Si==

meli, tu bid) auf." 3(ber ba§> mar ber redete tflaxne nicf)t,

unb ber 33erg regte firf) nic^t unb blieb öerfdjloffen. i)a

marb i^m angft, aber je länger er nadifann, befto me^r
öermirrten fic^ ]eine ©ebanfen, unb l^alfen i^m alle (5(f)ä^e

nichts me^r. 5lm 5Ibenb tat fi(^ ber 33erg auf, unb bie

gmölf Räuber famen herein, unb ai§> fie il^n fa^en, lacl)ten

fie unb riefen: „^ogel, ^ahen mir bicf) enb(i(^; meinft bu,

mir l^ätten'S nicl)t gemerft, ba^ bu gmeimal ^ereingefommen

bift, aber mir fonnten b'iä) nidjt fangen, pm brittenmal

fotlft bu nid^t mieber ^erau§!" 2)a rief er: „Sc^ mar'S

nid}t, mein 33ruber tvax'§>", aber er mochte bitten um f ein-

geben unb fagen, ma§ er mollte, fie ]d)lugen iljm ba§>

§ciupt ab.

©igentlicl) ift bieg Wläxi^en meniger befannt ai§> ba^

gleidje au§ „Xanfenb unb eine dlaä^i", alfo in feiner

orientalifd)en ^lueformung: „5lli 33aba unb bie öier^ig

9läuber". ^a§ öftlid)e tritt, mie immer, anä) l^ier auf^

gepulster, pf)antaftifd)er auf. 3Sir lefen bort, mo Don öier^
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^ig 9iäuBern ftatt ber §tt)ö(f bie ^f^ebe ift, baif^ ber S5erg

„©efam" Reifst. „Sefam, tue bt(^ auf!" Uub ber fdfc^e,

habgierige 33ruber ti:)eif5 fd^Iie^üc^ ba§> Söort auc^ uic^t me^r

gu fiubeu; ba er aber b^n ©efam aU eiue orieutalifc^e

(5)etreibeart feuut, probiert er alle @etreibearteu burd):

„^Beigen, tue biä) auf! (Werfte, §afer, 9iei», tue bic^ auf!"

^ber e§ I^ilft i^m ui(f)t§ ; ba§> %ox be^ 33erge§ bleibt p,
ber habgierige 9J^auu tüirb öou ben ^f^äuberu ermifc^t uub

gur 5{bi(^re(fuug geöierteilt am Xoreiugauge aufgesäugt.

©ouft foutmt iu beibeu gormeu alleg giemüc^ überein,

uub tt)ir ^abm al\o ^kx tüieber eiueu 33eti)eig, mie arifc^eg

SO^ärcfjeugut in ber grauen Ü^or^cit mit ben 5(ricrn nad)

bem fernen Often getoanbert ift uub bort eine eigene 'äu§>^

formung fanb, hei ber freilief) manifieö öom urfprüngüd}en

©inne öergeffen fcfieint. ^enn ridjtig finb bie ^tüi^If

Üxänber, nirfjt bie Oierjig. ^ie finb bie 2[Bäd)ter ber golbenen

^c^a^fammer (be§ (^(a§berge§), ber ©onne. Uub fie öer^

treten bie ^tnölf iSternbilber be§ XierfreifeS. ^a§ ift inbe§

nur bie aftrale Deutung. 3m ^iD^eren (Sinne ift aud) ^ier

bie 9iäuber!Söf}(e, ber 33erg „3emfi'' ober „©efam", ber

33erg be^ ©otteSmei^tum^, ber ©otteS^ö^e, uub bie ^toötf

9iciuber bebeuten innere ©ntmicfelnng^ftufen be§ SDkufc^en,

bie er gurüd'legen mu^, menn er ben für^eften 2Beg feiner

^oKenbung gelten milt — nid)t ben anberen, ber über un==

enbüc^e SSieberüerförperungen mit il^ren Seiben uub dlöien

fü^rt. ^icfe ^tt)ötf Stufen finben \\ä) in ber ©age no(^

beutlic^er begeic^net, uub ^toar im alten §i(bebranb§üeb.

3)o(^ tüollen mir auf biefen Gebiet l^in unfere Ausführungen

l^ier nic^t ermeitern, umfomeniger, a(§ e§ \idc) l^ier um ein

(Biüd alten StöeiStumS l^anbelt, ba^ l^eute no(^ nic^t mieber

(eid)t begreifbar gu mad)en ift. 9^un ift e§ bod) auffällig,

ba^ ber 9^ame be§ ^ergeS in unferem beutfc^en SQ^örd^en

mie im i3ftli(^en oermaubt flingt: eemfi — ©efam. 33eibe

S^amen fc^einen au§ ber i^erboppelung ber ©onnenrune ^u.
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fommen uub ]o eben auf bie geifttge ©onne, auf bie G5etft=

urfac^e a((c§ ^efte^eubeu l^iuptüeifeu, alfo auf bie (Sott^eit.

^er arme 33ruber fommt burcf) „3^föU" ben <Bd-)äi^en be§

^erge§ uafje uub uimmt fii^ baüou, fogar eiuigemale; b. l).

er gemiuut auf feiuem trbif(^eu !ifi>ege eiu^elue gött(td)e

@r!euutuiffe, hie iljiu eine gute l^eBen^fül^ruug ermöglichen,

^er reiche trüber aber mill nun in büuber @ier auc^

baöon Ijaben, uub ai§> er in ben ^erg gerät, öermirrt fic^

fein ©inn öor lauter 33egel}rli(i)!eit berart, ba^ er bae

ßofung§mort für ba§> %ox be§ S3erge0 t)ergif3t uub nii^t

tüieber l^erauÄfommt. „©imeli'' rebet er in feiner S5er^

legen^eit ben 33erg an; bem Sefer fällt gang öon felBft auf,

ha^ barin ba§> Söort 3imi(i, b. ^. äljulid), ftedt, mit bem

tüir gemölinlic^ eine gefälfd)te, uacligemarfjte (Bad)e Begeic^nen.

Uub fo ift ber 9iei(^e nicl)t an ba§> ec^te SSefen be§ ©c^a^=

Berge? l^ingefcmmen , bae" l)at er innerlicl) nidjt erfaßt;

9ceib uub §aBfu(f)t maren in i^m üBermäd^tig, fo ba^ er

ba§> 3Sefen ber |)ei(§ftätte falfd) empfinbet uub um all

feinen ©eminn uub bagu um fein SeBen fommt. greilic^

ift nun bie ßinfleibung auc^ in biefer 35}eife noc^ äu^erlic^,

unb bie (Stimmung be§ SJ^ärc^en^ ergiBt \id) gang umge==

le'^rt, menn mir bie richtigen Söerte einfe^en. ^ann l^aBen

mir e§ mit einem 9}Zanne gu tun (in bem Firmen), ber

gelegentlich ^öl^ere (Srfenntniffe geminnt uub fid) fol(^e bann

nad) bem brängenben 33ebarfe meiter gu geminnen fud^t.

S>^m genügen (Srfenntniffe, mie er fie im SeBen bermerten

!ann, um biefe? fd)mud au^gugeftalten. XeS^alB BleiBt er

niemal» in bem 33erge; er fommt immer mieber ^erauS in

fein täglid)eg SeBen. ®en anbern aBer, ben 9^ei(^en (reic^

an SSerlangen nad) ben (^otte?fd)ä|en be§ SSiffen? unb

^erfte^enS) üBermaunt ba^3, mag er gu feigen Befommt; er

öerliert bie 3^erBinbung in§ Srbifc^e, ba§> i^m nun „©imili''

toirb, unb er mirb im ^erge feftge^alten, ber ja fein Qiei

ift. ^ie 9^äuBer fd^lagen il^m ba^^ öaupt aB im beutfd^en
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dJläxd)en; ahex im öftüc^en tt)irb er geöterteilt, unb ha tritt

ber ©inn richtig §u tage: er erhält (gt}r tel) „gül§rung§-

antetl" unb ^at fo ba§ 3^^^ ^^f bem furzen, einmaligen

SSege erreicht, bem ber anbere, fetner felBft unBetou^t, oft

unb ummegöoK gufteuern mu^, tüeil il^n nic^t bte (eBenbige

ftarfe 35er(angen§g(ut befeelt \vk ben „O^eit^en". ®o !ann

a(fo ein SJ^ärc^en auc^ in feiner ©timmnng ben öuBerItd)en

@cfc^e^niffen folgen unb für ben 35erfte^enben in biefer

Stimmung gan^ um^ufel^ren fein.

IV.

9?om reinen Xdxtn.

^a§ ^DZotiö fpri(f)t in gar öielen dMxd)en mit, ba^

gerabe ber trüber ober ©oftn pr @^re unb ^um ^TJeic^tum

(SSeiStum) gelangt, bem ba§> am toentgften ,,an ber SSiege

gefungen" niorben ift, unb b^n man in feiner Umgebung
om tDenigften bagu berufen erachtete, „^er ^umme l^at'^

(31M", bk§> ^a^rtüort bedt fic^ getreulief) mit ber ße^re

üieler bon unferen dJläxä)en. ^enn tüornac^ beurteilt bie

äöelt in ber D^egel, ob einer bumm ift? SBer fic^ unge=

fd)icfter aufteilt inbe^ug auf feinen (Srmerb, a(§ bie anbern;

loer feine ©c^leid^mege gelten toid, um fic^ ^n berei(f)ern,

ber gilt ai§> bumm. dlad] innerem 9^eicf)tum fragt niemanb

;

alle 2BeIt geberbet fic^, ai§> ob ber DJ^enfc^ fein ^ö^ere^

3iel ^aben bürfte, al§ 33erforgung tnit ©d)ä^en für biefe^

fur,3e irbifc^e Seben. Unb fo fief)t man in ba§> 3nnere ber

anbers gearteten Staturen, ber l^eimlic^ gottüertrauten, gar

nidjt l^inein, unb mer felber immer nur bie praftifc^en
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^(ngelegen^eiten be§> SeBen§ öor feinem ^ücfe l)at, beffen

Slugen finb ja auä) gar nid^t geeignet, im anbeten @ee*

lijc^eg ^u erfennen unb mertpjdiä^en.

Ö^erabe biefe ,,^ummen" be§ ßeBenS aber, benen ber

6inn me^r nad) innen gerid)tet fte^t, finb bie ^(nSermä^tten

be§ 9}Mr(^en§. ©ie finb überl^anpt bie ^luSermö^Iten in

jebem @otte§ben!en, aud^ im altinbifdien unb and) im (^rift==

liefen. Ober fagte nid^t 3efu§ in ber 33erg]Drebigt : „(Selig

finb, bk ha geifüic^ arm finb, benn ba§> §imme(rei(^ ift

il^r''? ^a§ ift ber gleiche 33egriff, ber ber „geiftlid)en

5(rmut". (S§ finb bie gemeint, bie fi(^ inner(id) arm fügten,

tüeil fie i^re §er!unft nic^t fennen unb nic^t i^r Qkl. 5lber

bie laufc^en in fic^ unb in bie Söelt mit i^ren Gräften, unb

ba tüerben fie gemal^r, ba^ bie Söelt unb ba§> ßeBen nic^t

ein QutaH^gs^öube ift, nic^t ein blinbe^ 3}ur(^einanber unb

Ungefäl^r, fonbern ba^ e§ barin Senfung unb Seitung gibt,

§ilfe unb Xroft unb ©tü^e unb gül^rung, unb ber Vertrauen

fie ficf) bann an, mie ba^ Äinb bem Später ober ber Muttex.

^a erlangen fie bie innere Ö)eit)i^^eit, ba^ fie nid^t allein

gelaffen finb, unb ba}^ fie nic^t ^tüed{o§> im £eben fte^en,

fonbern ba^ fie eine 33eftimmung l^aBen. ^iefe S3eftimmung

fennen fie ^roar nic^t, aBer fie ergeben fii^ il^r unb laffen

\id} toillig lenfen; fo fe^en fie getoiffermaßen ba§ Sßunber,

aber e§ ift i^nen nic^t ein Sßunber, tvk anberen Seuten,

fonbern e§ ift i^nen eine gan^ natürlid^e ^adje, unb auf

bem für^eften 3Bege gelangen fie an i^rer menfd^lid^en

33ollenbung ßiel.

2Sir l^aben bafür au0 bem ^.^arfifal" ben 33egriff be§>

„reinen Xoren" gefegt, unb biefeS SO^otiö ift fc^lec^t^in ba§>

ber germanifd)en (Srlöfung. (S§ gel^ört ba§u ^äufig bie

@igenf(^aft be§ §elben, ba^ er \xd) öor ni(^tg fürchtet; aber

biefe gurd)tlofig!eit gilt nur ben leiblichen, irbifc^en fingen;

benn ^u innerer @r!enntni§ gelangt niemanb, ber nid^t

buri^ bie Jurc^t feiner ©eele üor ben SJ^äd^ten gegangen

13
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tft, benen er ftc^ bann anöertrant. Wlan barf bieje Betben

^rten öon gurc^t nic^t üermec^feln. ^em aber, ber \o mit

ben 9J^öd)ten be§ (Bä)iä\al§> ©ejd^tütfterftnb geworben ift,

bent fönnen fcfiümme ©etüalten ni^t§> me^r anl^aben, unb

alle gnten muffen i^n förbern; t^m tu ac^fen bie Gräfte au§>

t^m felBer unb öon allen (Seiten §u; er berraenbet fie fpie=

lenb unb gelangt an fein Qki, ba§> er felber al§ fein Qkl

nur in ben feltenften gällen fennt, meil e§ eben über

menf(^üd)e§ 33egreifen l^inauSgelegen ift. Oft frei(id) fommt

i!^m aucf) bie „Sntuition'', ba§' innere ©c^auen unb SBiffen,

foba^ er feinen 2öeg er!ennt unb miffenb 5U (Snbe gel^t.

^iefe§ SSefen be§ „reinen Xoren'' bringt e§ aiiä) mit

fic^, ba^ ber SO^enfd) toa^r^aft ift unb reblic^. ßr fann

nid)t SO^ittel anmenben, bie ni(i)t ^ur 8a(f)e gehören, benn

er benft an folc^e SJättel gar nic^t. ©r raitl ja au(^ nic^t

ba§> (Bä)iä)ai gn feinen fünften betrügen, benn er ift mit

bem @(f)i(ffa( auf beftem gufee unb ^at DoUeS 35ertrauen

gu il^m. 3n feinem ©inne unb ©emüte ift al(e§ rein, unb

fo ift auc^ alt fein Sßirfen rein, felbft menn er einmal fo

neben bie ^inge greift, ba^ mir über fein ^erl^alten lachen

muffen. Unb e?^ fdjlägt i^m alleg gum @uten au§. 5llle

anberen aber, bie ber dleib erfüllt ober bk S^erac^tung,

toerben neben i^m geftraft au§ i^rem eigenen Söefen. ^agu

bietet ba^ beutfdje SOMrd^en 53eifpiele in reicher ^di)i, unb

roir fönnen l^ier nur eine !nappe Hu^lefe baüon bieten.

S)ie stoet trüber.

i^ad} ©rimm.)

(5^ maren einmal ^wei S3rüber, ein reirfier unb ein

armer, ^er reid^e mar ein @olbfcl)mieb unb bö§ t)on

§er^en; ber arme näl^rte fic^ baöon, ba^ er 33efen banb,

unb mar gut unb reblic^. ^er arme l^atte .^mei ^inber.
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ba§> tüaren 3tt:'^((ing§Brüber unb fic^ fo ä^n(i(^ mie ein

Kröpfen SSajfer bem anbern. ^ie gmei Ä^naben gingen in

be§ Ü^eic^en §au§ aB unb ^u unb erhielten öon bem OT^
fall manc^ntaf etmaS gu effen. (S§ trug fic^ ^u, bav, ber

arme 9J^ann, aU er in ben 2ßa(b ging, Ü^eifig ^u ^o(en,

einen ^oqd ^a^, ber gan,5 golben mar unb fo )c|ön, mie
i^m noc^ niemalij einer öor fingen gelommen mar. ^a
^oh er ein ©teind)en auf, marf nac^ i^m unb traf i^n aucf)

g(ü(fli(f); e§ fiel aber nur eine golbene geber ^erab, unb
ber 35ogeI flog fort, ^er Wlann naf}m bie geber unb
Brachte fie feinem 33ruber, ber fa!^ fie an unb fprac^: „^§>

ift eitel @oIb/' unb gab i^m öiel (S^elb bafür. 5(m anbern
Xag ftieg ber 93^ann auf einen ^irfenbaum unb moKte ein

paar ufte abbauen : ba flog berfelbe ^^ogel ^erau^, unb a(§

ber Wann nad)fuc^te, fanb er ein D^eft, unb ein (Si lag

barin, ba§> mar öon @oIb. (Sr na^m ba^ @i mit ^eim unb
brachte e>5 feinem trüber, ber fprad) toieberum: „(S§ ift

eitel @oIb/' unb gab il^m, \va§> e§> mert mar. 3^^^^^^ f^^gte

ber @olbf(^mieb: „^en ^ogel felber möd^t' iä) mo^I |aben.''

^er 5lrme ging §um brittenmat in ben 3Salb unb fa^ ben
(SJoIbbogel mieber auf bem ^aunt fi^en, ba ua^m er einen

©tein unb marf i^n herunter unb brachte i^n feinem 33ru=

ber, ber gab i^m einen großen §aufen @e(b bafür. „9^un
!ann ic^ mir fortl^elfen,'' bad)te er unb ging aufrieben nac^

§au§.
^er @oIbfrf}mieb mar fing unb üftig unb mu^te mo^(,

ma§ für ein 35ogeI ba§> mar. (Sr rief feine grau unb fprac^

:

,,^rat mir ben (^olböogel unb forge, ba}^ nic^t^ baOon meg^
!ommt; id) l^abe ßuft, i^n gan§ allein p effen.'' ^er
S5oge( aber mar fein gemö!^n(i(^er, fonbern fo munberbarer
Hrt, ba^, mer §er,3 unb ßeber üon i^m a% jeben 9}^orgen

ein Ö)oIbftücf unter feinem ^opfüffen fanb. ^ie grau
machte ben ^ogel ^ured^t, ftecfte i^n an einen ©pie^ unb

% Ite^ i^n braten. 9^un gefi)a!^ e§, ba^ mä^renb er am
geuer ftanb, unb bie grau anberer 5(rbeiten megen not=

menbig au§ ber Stuart gelten mufete, bie §mei Äinber be§

armen S5efenbinber§ ^ereinüefen, fic^ bor ben ©pie^ ftellten

unb il^n ein paarmal l^erumbrelften. Unb al§ ba gerabe

§mei ©tüdlein au§ bem !i^ogel in bie Pfanne herabfielen,

fprac^ ber eine: „^ie paar 33i^(^en mollen mir effen, \d)

13*
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bin jo l^ungrig, e§ tüirb'S ja niemanb baran merfen.'' ^a
Q^en pe Beibe bie ©tücf(f)en auf; bie grau tarn aber ba^u,

fal^, ba^ fte etraae a^en, unb fpraif): ,,SBa§ l^abt i^r ge^

geffen?'' ,,ßm paar ©tüdd)en, bie au§ bem SSogel ^erau-ä*

gefallen finb/' antworteten fie. ,,^a§ ift §er^ unb ßeber

getüefen/' fpratf) bie grau gan,^ erfd^rocfen, unb bamit \^x

Mann n\ä)t§> üermifste unb ni(^t böfe tvaxb, f(f)lad)tete fie

gefrf)tt)inb ein ^öl^ndien, na'^m ©er,^ unb ßeber l^erauS unb
legte e§ p bem ©olböogel. %[§> e§ gar mar, trug fie i^n

bem ©olbfc^mieb auf, ber i^n gan^ allein t)er^el)rte unb
nid^te übrig lie^. tim anbern SJ^orgen aber, aU- er unter

fein ^opffiffen griff unb bacl}te, ba§> ©olbftücf ^erüor.^ul^olen,

raar fo tnenig roie fonft ein§ ^u finben.

i)ie beibcn Äinber aber mufften nic^t, mag für ein

@lücf il^nen guteil geworben war. 5lm anbern 9J^orgen,

wie fie aufftanben, fiel ettva§> gur (Srbe unb flingelte, unb
ai§> fie e§ aufl^oben, waren'S gwei ©olbftücfe. eie brad)ten

fie i^rem !i8ater; ber wunberte fidf) unb fprad^: ,,3Bie foll

ba§> angegangen fein?'' 5II§ fie aber am anbern ÜJbrgen
wieber gwei fanben unb fo jeben ^ag, ha ging er gn feinem
Vorüber unb er.^ä^lte il^nt bie feltfame @ef(^i(^te. ^er (^olb=

fc^mieb merfte gleid), wie e§ gekommen war, unb ba% bie

^inber §erg unb Seber öon bem C^olböogel gegeffen l^atten,

unb um fi(l) §u räd)en unb weit er neibifcl) unb ^art^er^^ig

war, fpraif) er gn bem ^ater: ,,^eine Äinber finb mit bem
^öfen im (Spiel, nimm ba§> (^olb nid)t unb bulbe fie nicfit

länger in beinem Saus, benn er ^at ^3J^ad)t über fie unb
fann biä) felbft nod^ in§ ^erberben bringen.'' ^er ^atev

fürditete ben ^öfen, unb fo fdiwer e§> il)m anfam, führte

er bod) bie 3^i^I^"9^ l^inau^ in ben ^aib unb öerlie^ fie

ba mit traurigenx ^ergen.

dlnn liefen bie ^tvei Äinber im SSalb um^er unb fud^ten

ben SSeg nac^ §au§, fonnten il^n aber nic^t finben, fonbern

öerirrten fid) immer weiter. @nbli(^ begegneten fie einem

Säger, ber fragte: „3Bem gehört il^r, Äinber?" ,,2Bir finb

be§ armen 33efenbinber§ jungen, " antworteten fie unb er=

gäl^lten il^m, ba^ i^r Spater fie nidjt länger im Saufe l^ätte

behalten wollen, weil alle DJ^orgen ein ©olbftücf unter i^rem

^opffiffen läge. „0tun", meinte ber Säger, „ba^ ift gerabe

nid)t§ Sd)limme§, wenn iljr nur rec^tfc^affen babei bleibt
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unb euc^ nic^t auf bie faule §aut legt." ^er gute dJlann,

tüeit il^m bie ^iuber gefieleu uub er felbft feine ^atte, fo

nal^m er fte mit uac^ £)au» unb fprad): ,,3cf) tüüt euer

^ater fein unb euc^ gro^^ie^en/' <Sie (ernten ha bei i^rn

bie Sägerei, unb ba§ ©olbftücf, ba§ ein jeber Beim 5Iuf=

ftel^en fanb, ba^ l^ob er il^nen auf, tüenn fie'g in ßufunft

nötig l^ätten.

^(§ fie ^erangemac^fen maren, na^m fte il^r ^flegeöater

eineg XageS mit in ben SSalb unb fprai^ : „§eute follt i^r

euern ^robefc^u^ tun, bamit ic^ euc^ freifpred^en unb ju

Sägern machen fann.'' ©ie gingen mit i^m auf ben 5ln=

ftanb unb marteten lange, aber e§ !am fein 3[Bi(b. ^er
Säger fa^ über \id) unb fa^ eine ^ette üon (Sd)neegänfen

in ber ©eftalt eine§ Xxekd§> fliegen , ba fagte er ^n bem
einen: ,,dlmi ]ä)k^ öon jeber @d'e eine l^erab." ^er tat'§

unb üollbrac^te bamit feinen ^robefc^u^. S3a(b barauf fam
noc^ eine Ä'ette angeflogen unb l^atte bie (^eftalt ber 3^ff^i^

Qmei: ba ^ie^ ber Säger ben anbern gleirf)fal(§ öon jeber

(5(fe eine l^erunter^oten, unb bem gelang fein ^robefc^up

auc^. 9tun fagte ber ^flegeöater : „S(^ fprec^e eud) frei,

i^r feib au^gelernte Säger.'' darauf gingen bie gmei

trüber ^ufammen in ben Sßalb, ratfd)Iagten mit einanber

unb öerabrebeten ettnaS. Unb a(§ fie abenb^ fic^ jum (Effen

niebergefetit l^atten, fagten fie gu i^rem Pflegevater: ,,2Bir

rühren bie ©peife nid)t an unb nehmen feinen 33iffen, be=

t)or S^r un§ eine ^itte getüäl^rt ^ahV ©pracf) er: „3Sa§

ift benn eure ^itte?" @ie antmorteten: ,,2Sir ^aben nun
ausgelernt, tnir muffen un§ audj in ber SSelt öerfuc^en, fo

ertaubt, ba)^ toir fortgie^en unb manbern." ^a fprai^ ber

"alte mit greuben: „S^r rebet tnie braue Säger, mag ibr

begel^rt, ift mein eigener SSunfc^ gemefen; ^iel^t au§, e^

mirb euc^ mofjt ergeben.'' darauf a^en unb tranfen fie

frö^lit^ ^ufammen.
%l§> ber beftimmte Xag fam, f(f)enfte ber ^ftegebater

jebem eine gute ^ü(^fe unb einen §unb unb (ie^ jeben üon

feinen gefparten @olbftücfen nel^men, foöiel er modte. ^ar=

auf begleitete er fie ein ©tücf SBegg, unb beim 5lbf(^ieb

gab er ifinen noc^ ein blanfeg 9)Zeffer unb f^^rac^: „Sßenn

i^r enä) einmal trennt, fo fto^t bk§> SJ^effer am ©cl)eibemeg

in einen ^aum; baran fann einer, toenn er gurücffommt,
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feigen, mie e§ feinem aBmefenben 33ruber ergangen tft, benn

bte 8eite, nacf) melc^er btefer gebogen ift, roftet, menn er

ftirbt; jo lange er aber Uht, bleibt fte blanf.^' ^ie jmet

S3rnber gingen immer weiter fort nnb famen in einen

^alb, fo gro§, ba^ fte nnmögücf) in einem ^ag ^eraug

fonnten. ^llfo blieben fie bie '^aä)t barin nnb a^en, mag
fie in bie Sögertafcfie gefteift !^atten; fie gingen aber ani^

no(f) ben ^meiten Xag nnb famen nii^t l^eranS. ^a fie

ni(f)t§ ^n effen l^atten, fo fprac^ bereine: „2öir muffen un§
etmaS fd^ie^en, fonft leiben mir §nnger/' Inb feine 53ü(f)fe

nnb fal^ \xd) nm. Unb aU ein alter §afe bal^ergelanfen

!am, legte er an; ber §afe rief aber:

Sieber Säger, Ia§ mid^ leben,

icf) mill bir aud) jmei Sunge geben.

(8|)rang and) gleid^ in§ @ebüf(^ unb brachte ^mei

Snnge; bie Xierlein fpielten aber fo munter unb maren fo

artig, ba^ bie Söger e^ nirf)t über'§ §er§ bringen fonnten,

fie 5U töten, ©ie behielten fie alfo hti fi^, unb bie fleinen

§afen folgten i^nen auf bem gu^e nad). S3alb barauf

\d}i\d} ein ^uä)^ öorbei; b^n mollten fie nieberf(f)ie^en, aber

ber gud^ö rief:

Sieber Säger, ia^ micfj (eben,

id^ miU bir autf) ^mei Sunge geben.

(^r bradf)te and) ^mei güdE)§(ein, unb bie Säger mochten

fie aud^ ni(f)t töten, gaben fie ben §afen §ur ©efellfdjaft,

unb fie folgten il^nen naä). dliä)t lange, fo fc^ritt ein Sßolf

au§ bem ^i(fic^t, bie Säger legten auf i^n an, aber ber

Sßo(f rief:

ßieber Säger, la% mid) leben,

ic^ mill bir auc^ gmei Snnge geben.

^ie jmei jungen Sßölfe taten bie Säger gu ben anbern

Xieren unb fie folgten il^nen naä). darauf !am ein ^är,

ber mollte gern noä) länger l^ernmtraben unb rief:

ßieber Säger, la^ mic^ khen,

id} mill bir auc^ gmei Sunge geben.

®te ^mei jungen S3ären mürben p ben anbern gefeilt,

unb maren i^rer fdl)on ad)t. (inbiid), merfam? ©in ßöme
fam unb fd)üttelte feine äl^ä^nen. 5lber bie Säger liefen
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\\d) ni(f)t fc^recfen unb gleiten auf il^n; ber Sötüe \pxad)

inbeg gleid^fall^:

ßieBer 3äger, Ia§ mtcf) leben,

i(f) tt)ilt btr aucf) gm ei Snnge geben.

@r ^olte au(f) feine Sungen ^erbei, unb nun Ratten bie

Säger gmei ßötnen, gmei 33ären, gmei Sßolfe, gwei gürfife

unb gtnei §afen, bie i^nen nac^gogen unb bienten. Snbeffen

tvax i^r §unger bamit n\d)t gefüllt tüorben, ba fpracfien fie

gu bengüc^fen: „Qöxt, i^r ©djleic^er, fdjafft un§ tt\va§> gu

effen, i^r feib ja üftig unb üerferlagen." ©ie antmorteten:

,,9^id)t meit öon l^ier liegt ein ^orf, tno mx f(f)on man(f)e§

^u^n geholt ^aben; ben 2ßeg babin mollen mir euc^ geigen."

®a gingen fie in§ S)orf, lauften fic^ ehva^^ gu effen unb
liefen aud) ibren Xieren gutter geben unb gogen bann
meiter. ^ie güc^fe aber mußten guten 33efc^eib in ber @e=

genb , wo bie öü^ner^öfe tnaren , unb fonnten bie Säger
überall gurec^tmeifen.

Sf^un gogen fie eine SBeite l^erum, fonnten aber feinen

^ienft finben, tno fie gufammengebüeben toären, ba fprat^en

fie: „^§> gebt nid)t anberg, mir muffen une trennen." ©ie

teilten bie ^iere, foba§ jeber einen Sömen, einen ^ären,

einen SSolf, einen gud)§ unb einen §afen befam: bann

nahmen fie 5lbf(^ieb, üerfprac^en fic^ brüberlicfie Siebe bi§

in ben Xob unb ftie^en ba§> DJ^effer, ba§f i^nen i^r ^^flege=

üater mitgegeben, in einen 33aum, morauf ber eine nad^

Dften, ber anbere nac^ SSeften gog.

^er jüngfte aber fam mit feinen xieren in eine ©tabt,

bk tvax gang mit fi^margem g(or übergogen. @r ging in

ein SKirt^^au^ unb fragte ben Sßirt, ob er nic^t feine Xiere

beherbergen fönnte. ®er Sßirt gab i^nen einen ©talt, mo
in ber Sßanb ein Sodf) mar : ba frocf) ber §afe binau§ unb

l^olte fid^ ein ^o^Il^aupt, unb ber gm^S l^olte fi(^ ein §uf)n,

unb ai§> er ba§> gefreffen l^atte, auc^ ben §a^n bagu; ber

Söolf aber, ber ^är unb ber Söme fonnten, meil fie gu

gro^ maren, nic^t ]^inau§. ^a Iie§ fie ber 3Sirt binbringen,

mo eben eine ^u^ auf bem 9iafen lag, ba^ fie fic^ fatt

fragen. Unb al§ ber Säger für feine ^iere geforgt ^atte,

fragte er erft ben äöirt, marum bie ©tabt fo mit ^rauer^

flor auSgepngt märe? ^pxad) ber SBirt: „5^eil morgen

unfere§ Sönig§ eingige Xoditer fterben mirb." S^agte ber



— 200 —

Säger: ,,3ft fte fterBen^fran!?" „S^ein'', antwortete ber

äöirt; „fie ift frijd^ unb gefunb, aBer fie muß bo(^ fterBen."

„3Sie ge^t ba§> ^n?" fragte ber Söger. „^rau^en öor ber

©tabt ift ein l^ol^er 33erg, barauf mo^nt ein ^racf)e, ber

mn^ alle Sci^r eine reine Snngfrau l^aben, fonft öeriDÜftet

er ba§> gange £anb. 9Znn finb j(f)on alle Sungfranen ]^in=

gegeben, nnb ift niemanb me^r übrig al§> bie Äönig§to(^ter,

bennoc^ ift feine ©nabe, fie ntu|3 ifim überliefert tnerben,

nnb ba§> foK morgen gefc^e^en.'' ©prac^ ber Säger:
„35^arnm mirb ber ^ra(f)e ni(f)t getötet?" „5I(f)", anttt)or=

tete ber Sßirt, ,,fo üiele Dritter ^dben'^ oerfnc^t, aber alle^

famt il^r i^eben eingebüßt; ber ^önig l^at bem, ber b^n

^rad^en befiegt, feine ^^oc^ter gnr gran t)erfpro(f)en, unb er

foK aud^ nacö feinem Xobe ba§> ^^lä) erben.''

^er Säger fagte bagn toeiter nic^tgs, aber am anbern
9JZorgen nar}m er feine Xiere nnb ftieg mit i^nen auf ben

^rad^enberg. ^a ftanb oben eine fleine Äirä)e, unb auf

bem 5(Itar ftanben brei gefüllte ^ecf)er, unb babei toar bie

©d^rift: „335er bie ^ed)er austrinft, mirb ber ftärffte SJ^ann

auf (Srben unb toirb bac^ ^ä)tvext fül^ren, ba§> bor ber %üx^
fcfimelle oergraben liegt.'' ^cr Säger trau! ba nld}t, ging

T^inau§ unb fuc^te ba§> ©(^mert in ber (£rbe, öermocf)te aber

nid^t 60 Oon ber ©teile gu bemegen. ^a ging er ^in unb
trau! bie 33ed^er an§> unb mar nun ftar! genug, ba§ ©c^mert
aufzunehmen, unb feine ^anb fonnte cc^ gang leic[)t führen.

%{§> bie ©tunbe !am, roo bie Sungfrau bem 5DraÄ)en follte

auggeliefert werben, begleitete fie ber ^önig, ber 9J^arfd)aIl

unb bie §ofIeute ^inau§. ©ie fa^ öon weitem ben Säger
oben auf bem ^rad^enberg unb meinte, ber ^rai^e ftänbe

ba unb erwartete fie, unb woKte nid)t I)inaufgef}en, enblid^

aber, weil bie gange ©tabt fonft wäre oerloren gewefen,

mu^te fie ben fä)Weren (Sjang tun. ^er Äönig unb bie

^ofleute fe^rten üoll großer Iraner l^eim, be§ ^önig§ 9J^ar=

\d)ali aber foKte fte^en bleiben unb au§ ber gerne alleg

mit anfeilen.

5ll§ bie ^önigSto^ter oben auf ben ^erg !am, ftanb

ba nid^t ber ^rac^e, fonbern ber junge Säger, ber fprad^

i!^r Xroft ein unb fagte, er wollte fie retten, führte fie in

bie ^ird^e unb öerfd^lo^ fie barin. (3ax nid)t lange, fo fam
mit großem @ebrau§ ber fiebenfi3pfige Xxad)c bal^ergefa^ren.
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5II§ er ben Säger erBIidte, öermunberte er fic§ unb jprad^:

„^a§> ^a\t bu l^ier auf bem 33crge 51: f(^affen?" ^er
Söger antwortete: „^d) mtll mit btr fämpfen." ©prad) ber

^rac^e: ,,©0 mancher Ü^itterSmann l^at !)ier fein Öeben ge^

laffen, mit bir mll id) aud) fertig merben/' unb atmete

geuer an§> fieben ^)va(^en. 3)ag geuer foKte ba^ trodene

&xa§> anjünben, unb ber Seiger foUte in ber @(ut unb bem
^ampf erfticfen, aber bie Xiere famen l^erbeigetaufen unb
traten ba^ geuer au§. ^a fu^r ber ^rad)e gegen ben

Säger, aber er f(f)tüang fein (5c£)mert, ba^ e§ in ber i^uft

fang, unb fdjiug i^m brei Ä'öpfe ab. ^a marb ber S)rad)e

erft red)t mütenb, erl^ob fid) in bie ßuft, fpie bie geuer=

flammen über ben Säger au§ unb moUte fi(^ auf il^n

ftürgen, aber ber Säger ^üdte nod)ma(§ fein ©c^tnert unb

!^ieb i^m mieber brei Äöpfe ab. ^a§ Untier marb matt

unb fan! nieber unb modte bod) tüieber auf ben Säger Io§,

aber er fd)lug i^m mit ber legten £raft ben ©c^tueif ah,

unb n)eil er nid)t mel^r fämpfen fonnte, rief er feine Xiere

l^erbei, bie ^erriffen t§> in ©tüde. ^ii§> ber ^ampf gu (Snbe

tvax, f(^(o^ ber Säger bie Äirc^e auf unb fanb bie ^önig^^

tod)ter auf ber (Srbe liegen, meil i^r bie (Binne öor 5lngft

unb ©direden tnä'^renb be§ ©treiteS Vergangen tnaren. Sr
trug fie i^erau^, unb a(§ fie tnieber gu fid) felbft !am unb

bie klugen auffc^Iug, geigte er ii)x ben gerriffenen ^rac^en

unb fagte i^r, ba^ fie nun erlöft märe, ©ie freute fid) unb

fprad^: ,,9tun mirft bu mein liebfter @ema^l merben, benn

mein ^ater I^at mi(^ bemjenigen üerfprod)en, ber ben

^rad)en tötet." darauf l^ing fie i^r §al§banb öon ^oraden

ah unb öerteiUe e§ unter bie Xiere, um fie gu belohnen,

unb ber Söme erl^ielt ba§> golbene ©i^(i3§d)en baüon. S^r

Xafdientuc^ aber, in bem i|r ^ame ftanb, fd)en!te fie bem
Säger; er ging ^in unb fd^nitt an§> ben fieben ^rac^en=

!öpfen bie ß^^i^Ö^^ ^^^r tnidelte fie in ba§> %ud) unb üer=

tna^rte fie mo^I.

5((§ bax> gefd)e^en mar, meil er t^on bem geuer unb

bem ^ampf fo matt unb mübe mar, fprad) er gur Sung^

frau: „SBir finb beibe fo matt unb mübe, mir mollen ein

menig fd^Iafen.'' ^a fagte fie Ja", unb fie üefsen fid) auf

bie @rbe nieber, unb ber Säger fprad^ gu bem Si3men: „^n
follft mad)en, bamit un§ niemaub im (Sd)Iafe überfällt,"
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gu matten, aber er mar üom ^antpf ancf) mübe, ba§ er

ien 33ären rief unb fprad^: ,,Sege bid) neben mid), ic^ mu^
ein menig jd)Iafen, unb menn tva§> !ommt, fo tvtde mic^

auf." ^a legte fid) ber 33är neben il^n, aber er mar aud^

mübe unb rief ben SSolf unb fprad): „ßege bic^ neben mid),

id) mu^ ein menig fc^Iafen, unb menn \va§> fommt, fo mede
mid) auf.'' ^a legte fid) ber SBolf neben i^n, aber er mar
aud) mübe unb rief ben gud)^ unb fprad): „Sege bid^

neben mic^, ic^ mu§ ein menig fc^Iafen, unb menn tva§>

fommt, fo mede midj auf." ^a legte fid) ber ^nä)§> neben
i^n, aber er mar aud) mübe, rief ben §afen unb fprad):

,,ßege bic^ neben mi(^, ic^ mu^ ein menig fd)Iafen, unb
menn ma§ fommt, fo mede mid^ auf." ^a fc^te fid) ber

§afe neben i^n, aber ber arme §afe mar aud^ mübe unb
l^atte niemanb, ben er §ur '^ad)e l^erbeirufen fonnte, unb
fd}(ief ein. ®a fd)(ief nun bie Äönig^tod^ter, ber Säger,

ber ^öme, ber ^ör, ber SSoIf, ber gu(^§ unb ber ,^a^, unb
fd^üefen alle einen feften (3d)(af.

^er S[Rarfd^aIl aber, ber üon meitem l^atte ^ufel^en

foKen, al§> er ben ^radjen nidl)t mit ber Sungfrau fort=

fliegen fa^, unb al(e§ auf bem ^erg rul^ig marb, na^m ftdl)

ein §er5 unb ftieg hinauf, ^a lag ber ^rad)e gerftüdt

unb gerriffen auf ber @rbe unb nidjt meit baöon bie ^ö=
nigStod^ter unb ein Säger mit feinen Vieren, bie maren
arte in tiefen (Bdjlaf öerfunfen. Unb med er bö§ unb gott=

io§ mar, fo na^m er fein ©djmert unb l^ieb bem Säger
ba^ §aupt ab unb fa^te bie Sungfrau auf ben %xm unb
trug fie ben S3erg l^inab. Xa ermac^te fie unb erfd)ra!,

aber ber Tlax\d)aÜ fprac^ : ,,^u btft in meinen Rauben, bu

fodft fagen, ba^ iä) e§> gemefen bin, ber ben ^rad)en ge^

tötet ^at." „^a§ !ann id^ nid^t," antmortete fie, „benn ein

Säger mit feinen lieren ^at'g getan." ^a 50g er fein

<Bd)tvext unb brol^te fie gu töten, mo fie il^m nid^t ge=

{)ord)te, unb gmang fie bamit, ba^ fie e§ öerfprad^. ^ar=
auf l)xaä)te er fie üor ben ^önig, ber ftdf) t)or greuben
nic^t §u (äffen mu^te, ai§> er fein liebeS ^inb mieber tebenb

erblidte, ba§> er üon bem Untier gerriffen glaubte, ^er
SO^arfd^all fprad) ^u i^m: „Sd) ^cd)^ ben ^rad^en getötet

unb bie Sungfrau unb ba§> gange ^e'id} befreit, barum for=
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bere ic^ fte ^ur ©emal^ün, \o raie e§ gugefagt ift,'' ^er
Stönig fragte bie Jungfrau: „3ft ba§! ina^r, mag er fpri(f)t?"

„5Irf) ja'', antwortete fie, ,,e§ mu§ tüol^t mal^r fein; aBer

id) i)aite mir au§, ba^ erft üBer 3al)r unb lag bie §ü(^=
geit gefeiert tnirb/' benn fte backte in ber Qeit ct\va§> öon
i^rem lieBen Seiger jn l^ören.

^nf bem ^rad)enBerg aber lagen noc^ bie liere neBen
il^rent toten §errn unb fc^tiefen, ha tarn eine gro^e .ö^mmet
unb fe^te fid) bem §afen auf bie 9^afe, aber ber §a§
tt)ifd)te fie mit ber ^fote ab unb fd)lief meiter. ^ie

Rummel fam pm gtüeitenmal, aber ber §afe tt)ifd)te fie

tüieber ah unb frf)Iief fort. i)a !am fie gum brittenmat

unb ftad) il^n in bie ^iafe, ba^ er auftoadite. ^obalb ber

§afe ttjai^ mar, tnedte er ben i^nd)^, unb ber ^ud)§> ben

^olf, unb ber 2Bo(f ben 33är unb ber ^är ben Sötüen.

Unb a(§ ber Söme aufinadjte unb fa^, ba^ bie Sungfrau
fort mar unb fein §err tot, fing er an fürd)terli(| §u

brüKen unb rief: „325er bat ba§> t»oI(brad)t? 33är, marum
l^aft bu mid) nidjt gemedt?" ^er ^ör fragte ben SSolf:

„SSarum baft bu mid) nid)t gemedt?" unb ber Söolf ben

guc^S: „SBarum I)aft bu mid^ nid)t gemedt?" unb ber

guc^g ben öafen: „Sßarum ^aft bu mid) nid)t gemedt?"

^er arme §afe mu^te allein ni(^t§ §u antmorten, unb bie

©c^ulb blieb auf i|m l^angen. ^a moKten fie über il^n

l^erfallen, aber er bat unb fprad): „33ringt mid^ nic^t um,
id) milt unfern §errn mieber lebenbig mad)en. Sd) mei^

einen S3erg, ba mäd)ft eine 3iNur,3e(, mer bie im '^nnb ^at,

ber mirb öon aller Äranf^eit unb aden SSunben gel^eilt.

5(ber ber 33erg liegt gmei^unbert ©tunben Oon ^ier."

eprad) ber ^öme: „3n oierunb^man^ig ©tunben mu^t bu

!^in unb l^er gelaufen fein unb bie SSurgel mitbringen.'' ^a
Iprang ber §afe fort, unb in bierunb,^man^ig ©tunben mar
er gurüd unb brachte bie SBur^el mit. ^er iiöme fe^te

bem Säger ben ^opf mieber an, unb ber §afe ftedte i^m
bie 3Bur^e( in ben SJ^unb, alSbalb fügte fie alleS mieber

pfammen, unb ba§> §er§ fc^Iug, unb ba§> Jt'eben fe^rte p=
rüd. ^I)a ermad)te ber Säger unb erfcfira!, a(§ er bie Sung*

frau nic^t me^r fal^, unb bad)te: „©ie ift mol^I fortgegangen,

mö^reub ic^ f(^Iief, um midcf (o§ gu merben." ^er ßijme

l^atte in ber großen @i(e feinem §errn ben ^opf üer!e!^rt
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aufgefegt, ber aBer merfte e^ nid)t bei feinen traurigen @e^
banfen an bie Slönig§to(f)ter ; erft gu 9)ättag, ai§> er ettüag

efjen tüoKte, ba ja^ er, bafs i^m ber Äopf nacf) bem ^iüden

ftanb, fonnte eg ni(^t begreifen unb fragte bie Xiere, tt)a§

il^m im (Schlaf toiberfa^ren roöre. ^a ergä^tte i^m ber

^ötve, ba^ fie aucf) alle au§ SD^übigfeit eingeft^Iafen tüären,

nnb beim ßrraac^en l^ätten fie i!^n tot gefunben mit abge=

f(^(agenem Raupte, ber $afe l^ötte bie fieben^tour^el gel^olt,

er aber in ber (Sil ben Äopf öerfefirt gel^alten; bod) tvolltt

er feinen gel^Ier tüieber gut machen, ^ann ri^ er bem
Säger ben Äopf mieber ah, breite i^n l^erum, unb ber

§afe l^eitte il^n mit ber 2Bur§eI feft.

^er Säger aber mar traurig, gog in ber Sßelt ^erum
unb lieg feine Xiere öor ben beuten taugen. (S§ trug fid)

gu, ba^ er gerabe nac^ ^^erlauf eine-^- 3a^re§ mieber in bie^

felbe ©tabt !am, tt)o er bie Äönig^toc^ter Dom ^ra(f)en er=

iöft ^atte, unb bie (Btabt tvav bie^mal gang mit rotem
(Bä)axiad) au^gel^ängt. ^a fprac^ er gum ^irt: „2öa§ tt)il(

ba§> fagen? S5orm Sci^r mar bie gange (Btabt mit fifjraargem

glor übergogen; tt)a§ folt ^eute ber rote ©c^arlad^?'' ^er
SS^irt antwortete: „3]orm Sal^r foUte unfern Äönig§ Xo(f)ter

bem ^racfien ausgeliefert toerben, aber ber dJlax]d)ali ^at

mit i^m gefämpft unb i^n getötet, unb ba foll morgen il^re

Sßermä^Iung gefeiert werben; barum war bie 3tabt bamalS
mit fd)tt)argem glor gur Iraner, unb ift l^eute mit rotem
(Bdqaxlaä) gur greube auSgel^ängt/'

5tm anbern ^ag, a(§ bie §oc^geit fein foKte, fprad^ ber

Säger um DJ^ittagSgeit gum 2Birt: „ ©täubt (Sr wo^I, §err
SBirt, ba% iä) l^eut' ^rot öon be^ «ftönigs Xifd^ ^ier hei

S^m effen witt?^' „Sa", fprad^ ber Sßirt, „ba wollt' \ä)

bod) noci) l^nnbert ©olbftücfe branfe^en, ba^ ba§' nid^t wa^r
ift/' ^er Säger na^m bie Sßette an unb fe|te einen Beutel
mit ebenfoüiel ©olbftücfen bagegen. ^ann rief er ben §afen
unb fprac^: „@el^ l^in, lieber ©pringer, unb ^ol mir öon
bem Orot, baS> ber Äönig i)^t." 9?un war ba^ §ä§lein ba§>

geringfte unb fonnte e§ feinem anbern wieber auftragen,

fonbern mugte fic^ felbft auf bie 33eine maifien. „&\
backte e§, „wenn ic^ fo allein burc^ bie ©tragen fpringe,

ba werben bie DJ^e^ger^nnbe l^inter mir brein fein.'' 3[Bie

e§ backte, fo gefc^a^ e§ and), unb bie §unbe famen l^inter
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il^m brein unb tüoKten il^m jetn gute§ gell fltcfen. @§
fprang aber, l^aft bu ni(f)t gefeiten ! unb flüchtete \xd) in ein

(2(^ilber]^an§, ol^ne ba§ e§ ber ©olbat getüa^r mürbe, ^a
famen bie §unbe unb sollten e§ l^eraue l^aben, aber ber

©olbat üerftanb feinen ©pa^ unb ]ä)iuQ mit beui Äolben
brein, ba§ fie i(^reienb unb l^eulenb fortliefen. 5tl§ ber

©afe merfte, ba^ bie 2nft rein war, jprang er gum ©d£)lo^

hinein unb gerabe pr Äönig§tocl)ter, fetzte fic^ unter Ü^ren

©tul^l unb fragte fie am gu^. 2)a fagte fie: „Sßillft bu
fort!" unb meinte, e§ toäre i^r §unb. ^er §afe fragte

gum gtoeitenmal am g^u^, ba fagte fie mieber: ,,2öillft bu
fort!" unb meinte, e§ toäre ifir ^Junb. 5lBer ber §afe liefe

fic^ nicl)t irre machen unb fragte ^um brittenmal, ba gu(fte

fie l)erab unb erfannte ben ©afen an feinem §aleSanb.
9Zun na^m fie il)n auf i^ren ^d)o% trug il^n in i^re Kammer
unb fprad): „iUeBer Safe, roae millft bu?" ?Intmortete er:

„9J?ein ©err, ber ben 3)rad^en getötet l^at, ift Ijier unb
f^icft mic^, id) foll um ein 35rot bitten, mie e§> ber ^önig
igt." ^a mar fie öotl ^reube unb liefe ben 53äcfer fommen
unb Befal)l il^m ein 33rot ^n Bringen, toie ee ber Slönig afe.

©prac^ ba§> §ä0lein: ,,5Iber ber 33äcfer mufe mir'S auc^

l^intragen, bamit mir bie SQ^e^gerl^unbe ni(f)t§ tun." ^er
^äcfer trug e§ i^m bi§ an bie Xüre ber SöirtSftube, ba

ftellte fic^ ber §afe auf bie Hinterbeine, nal^m al^balb ba^
^rot in bie 3_^orberpfoten unb brarf}te e^^ feinem §errn. ^a
\pvad) ber ^säger: „Sie^t er, §err 3Birt, bie l^unbert @olb^

ftücfe finb mein." ^er SBirt munberte fic^, aber ber Säger
fagte meiter: „3a, §err 3Birt, ba§f 53rot l^ätt' ic^, aber id)

mill nun and) oon be§ Königs 33raten effen." ^er SSirt

fagte: „Xa§ möd)t' id) fel)en", aber tvttten mollte er nic^t

mel^r. 9^ief ber Säger ben guc^§ unb fprad): „dJldn güc^S-

lein, ge^ ^in unb Ijol mir traten, mie il^n ber ^önig ifet."

®er 9^otfu(^§ mufete bie 8cf(lid§e beffer, ging an ben @äen
unb burd) bie Söinfel, ol^ne ba^ i^n ein §unb fal^, fe^te

fid^ unter ber Königstochter ©tu^l unb fratite an il^rem

gufe. Ta fa^ fie ^erab unb erfannte ben ^ud)§> am §alg=

banb, na^m i^n mit in i^re Kammer unb fpracl): „Sieber

guc^S, wa§> millft bu?" totmortete er: „9J^ein §err, ber

ben ^rad^en getötet ^at, ift ^ier unb fd^iät mxd), id) foll

bitten um einen 33raten, mie il^n ber Siönig i^t." ^a liefe
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fie ben ^oä) fommen, ber mii^te einen S3raten, mt l^n ber

Ä'önig a^, anrt(f)ten unb bem gu(f)§ hi§> an bie Xüre tragen

;

ha na^m if}m ber gnrf)§ bte ©(^üffel ab, mebelte mit feinem

(Bd)tvan^ erft bie gliegen meg, bie [id) auf ben traten ge^

fe|t Ratten, unb brachte il^n bann feinem §errn. „(Bkl\t

(Sr, §err SSirt/' fprad) ber Sager, „iörot unb %ki]d) ift

ha, nun null iä) anä) ßugemüg effen, tüie e§ ber ^önig
i^t" ^a rief er ben Sßolf unb fprac^: „Jt^eber SS^olf, get)

l^in unb Ifjol mir ^^O^niüg, tt)ie e§ ber Äönig i^t.'' ^a
ging ber 3SoIf gerabegu in^ ©c^Io^, roeii er fic^ bor nie^

manb für(f)tete, unb a(§ er in ber Königstochter ßimmer
!am, ba ^upfte er fie hinten am Äleib, ba^ fie fi(f) um==

fc^auen mu^te. ©ie er!annte i!^n am |)aI§Banb unb na^m
il^n mit in i^re Kammer unb fprad): „ßieber Sßolf, mag
millft bu?" 5Intmortete er: „9Jkin öerr, ber ben ^rai^en
getötet l^at, ift f}ier, id) \oll bitten um ein 3^9^^^^, mie

e§ ber König i^t.'' ^a (ie^ fie ben Korf) fommen, ber

mu^te ein ßugemüS bereiten, mie e§ ber König af3, unb
mu|te e§ bem 3Solf bi§ öor bk Xüre tragen, ba nal^m i^m
ber SSolf bie ©(f)üffe( ab unb bra(f)te fie feinem .^errn.

„(Sie^^t @r, §err 2öirt,'' fprac^ ber Säger, „nun '^ah' ic^

S3rot, g(eifcf) unb ^i^Ö^^üS, aber id) mill auc^ Qndextvext

effen, toie e§> ber König if3t.'' Üiief er ben 33ären unb
f|3rac^: „Sieber S3är, bu ledft bod) gern etn)a§> ©ü^eS, ge^

l^in unb ^ol mir Qnäexwext, tvk'§> ber König igt.'' ®a
trabte ber 33är nac^ bem ©c^Ioffe, unb jebermann ging i'^m

auy bem 2öege; ai§> er aber gu ber SSad^e fam, !)ie(t fie

bie Junten öor unb moKte i^n nic^t in§ !önig(iÄ)e ©(^log

laffen. 5lber er ^ob \id) in bie §ö^e unb gab mit feinen

Xa^en Iin!§ unb red)t§ ein paar £)f)rfeigen, ba^ bk gan^e

Sßaifie gufammenfiel, unb barauf ging er gerabeSmegS ^u

ber Königstochter, fteltte fid^ fjinter fie unb brummte ein

tüenig. ^a frfpute fie rücfmärtS unb erfannte ben S3ären

unb ^k^ i^n mitge!)en in i^re Kammer unb fpracf): „i^ieber

33är, tva§> millft bu?'' 5lnttt?ortete er: „9j/ein §err, ber

ben ^xad)tn getötet l^at, ift ^ier, iä) foK bitten um Quder*
tt)er!, mie'S ber König igt." ^a lie^ fie ben Qucferbäder

fommen, ber mugte Qndexn)ext baden, mie'S ber König ag,

unb bem 33ären öor bk Xüre tragen; ba kdte ber ^är
erft bk ^udererbfen auf, bie ^eruntergerollt tüaren, bann
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ftellte er \id) aufrecht, na^m bte ©djüffel unb bra(f)te fie

feinem §errn. „(Bk^t er, §err SSirt," jprac^ ber Säger,

„nun ^abe id^ Srot, 5^etf(l), 3^9^^^^^^ unb 3^^'^^^'^:'^^^

aber id) mitl and) 3Bein trinfen, roie il)n ber Äönig trtn!t."

(XX rief feinen ßömen ^erbei unb fprad^ : „:^ieber ^ötüe, bu
trinfft bir boä) gerne einen 9^aufd)

,
ge^ unb ^ol mir

^ein, n)ie il^n ber Äönig trinft." ^a fd)ritt ber Sötne über
bte ©tra^e, unb bie J^eute liefen öor i^m, unb a(§ er on
bie 2öa(^e !am, tüollte fie ben 2Beg fperren, aber er brüllte

nur einmal, fo fprang alle» fort, dlmi ging ber ßöme öor

ba§> föniglid)e 3^^^^^* ^^^ flopfte mit feinem ©d^meif an
bk %üxt. ^a tarn bie ßönigetoditer l§erau§ unb märe

faft über ben ßötnen erfd;rocfen, aber fie erfannte i^n an
bem golbenen ©(^lo§ üon il^rem §al§banbe unb f)ie^ i^n

mit in il^re Kammer ge^en unb fprad): ,, Sieber i^i^tüe, tüa^

tnillft bu?" tottüortete er: „SOZein §err, ber b^n ^rad)en
geti3tet ^at, ift ^ier, id) foll bitten um 3Bein, mie il)n ber

^önig trinft.'' ^a lie^ fie ben 9}hmbfd)en! fommen, ber

füllte bem fii3n)en Sßein geben, mie i^n ber Äönig tränfe.

(Sprad) ber ßöme: „Sä) mil mitgel^en unb fe^en, ba^ \d)

ben rechten friege." i)a ging er mit bem 9J^unbfd^en!

l^inab, unb al§ fie unten ^infamen, mollte il)m biefer öon
bem gemö^ntidien SBein gapfen, tüie i^n be§ Königs Wiener

tranfen, aber ber Sötne fprad^: „öalt! ic^ mill ben '^ein

erft öerfud)en," gapfte fid) ein ^albe§ dJla^ unb fd)ludte e^

auf einmal l^inab. „9^ein", fagte er, „ba§> ift nic^t ber

redete." ^er 93^unbfc^en! fa^ il)n fi^ief an, ging aber unb
niollte i^m an§> einem anbern Ja^ geben, ba§> für be§ ^ö=

nig§ dJlav\d)all wax. (Bpxaä) ber Söme: „§alt! erft mill

id) ben Sßein öerjuc^en," japfte fid) ein l^albe§ Wa^ unb
trau! e§. „2)er ift beffer, aber noc^ nidjt ber red)te.'' 3)a

tüarb ber 3i^unbfd)en! bog unb fprad): „SSa§ fo ein bum^
me§ 3Sie^ t)om 2Bein üerftel^en milt!'' 5lber ber 2'ötve gab

il^m einen (Bd)lag ll)inter bie D'^ren, baj3 er unfanft ^ur

ßrbe fiel, unb al§> er fid) mieber aufgemad)t ^atte, fül^rte

er ben Qötü^n gan§ ftillfc^tneigenb in einen fleinen befon=

bereu Heller, mo be§ ^önig§ SSetn lag, öon bem fonft fein

9}Zenf^ ^u trinfen be!am. ^er Sötoe gapfte fid) erft ein

l^albeS DJ^ag unb öerfud)te ben 2öein, bann fprad^ er: „^a§
fann öon bem red)ten fein" unb ^ie| ben 9J^unbfd)en! fed)§
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glafc^en füllen, dlun ftiegett fte herauf, mie ber 2'6tve aBer

au§> bem Kelter in^ grete tarn, ft^tüanfte er ^in unb l^er

unb tvax ein roenig trnnfen, nnb ber 9}^unbj(f)en! niu|te

iF)m ben SBetn bi§ öor bie Xüre tragen, ha nal^m ber i^öroe

ben §en!el!orb in ba§> Tlanl unb hxaä)te i^n feinem §errn.

(Bpxad) ber Säger: „Bk^t (^x, §err 2öirt, bali)aV i(^ S3rot,

gleifd), 3^9c^ü^r ä^dermer! unb 2öein, mie e§ ber ^önig
^at, nun iDitl ic^ mit meinen Xieren DJia^l^eit galten," unb
felUe fic^ ]^in, a^ unb tranf, unb gab bem §afen, bem
gud}^, bem ^iöolf, bem S3är, unb bem ßötüen aud^ babon
^u effcn unb gu trinfen unb mar guter ^inge, benn er fa^,

ba^ i^n bie Königstochter nocf) üe6 l^atte. Unb al§ er

SO^a^I^eit gehalten ^atte, fpraif) er: „§err SBirt, nun ^ab'

iä) gegeffen unb getrunfen, wie ber König i^t unb trinft,

je^t mill iä) an be§ Könige öof ge^en unb bie König§tod)ter

leiraten." S^^Ö^^ ^^^ SSirt: „Söie fod ba§> gugefien, ba fie

fc[)on einen Bräutigam ^at unb l^eute bie S5ermä^Iung ge^

feiert tnirb?" ^a gog ber Säger ba§> Xafc^entncf) l^erauS,

ba§> i'^m bie Königstochter auf bem ^rad)enberg gegeben

l^atte, unb morin bie fieben jungen beS UntierS eingemicfelt

maren unb fprac^: ,,3)a§u folt mir l^elfen, ma§ id) ba in

ber §anb ^alte." ^a fa^ ber SSirt ba§> Zud) an unb
fprad) : „'^enn id) alk§> glaube, fo glaube it^ ba§> ni(^t unb
un(( mo^l .'paus unb §of branfe^en." ^er Säger aber

nal^m einen 33eutel mit taufenb ©otbftücfen, [teilte i^n auf
ben %i\ä) nnb fagte: „^a§> fe|e id) bagegen."

9^un fprad) ber König an ber !önigiid)en Xafel .^u feiner

Xod)ter: „3BaS I)aben bie tüilben Xiere alle gesollt, bie ^u

bir gefommen unb in mein ©c^lo^ ein= unb ausgegangen

finb?" ^a antwortete fie: „Sd) barfS nid)t fagen, aber

f(^idt l^in unb la^t ben §errn biefer Xiere ^olen, fo merbet

i^r tt)o|l tun.'' ^er König fi^idte einen Wiener inS 3BirtS=

^auS unb lie^ ben fremben SO^ann einlaben, unb ber Wiener

!am gerabe, tt)ie ber Säger mit bem Sßirt gemettet l^atte.

^a fprac^ er: „©ie!^t (Sr, §err SSirt, ba fd)idt ber König
einen Wiener unb lä|t mid) einlaben, aber id) gel^e fo no(^

nid)t." Unb p bem Wiener fagte er: „Sd) laffe ben §errn
König bitten, ba^ ex mir !öniglic^e Kleiber fdjidt, einen

SBagen mit fec^S ^^ferben unb Wiener, bie mir auftr)arten."

5llS ber König biefe Antwort l^örte, fprac^ er gu feiner
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1od)ter: „3Sa§ foK i(f) tun?'' ©agtefie: „2a^t i^n Idolen,

tine er'g Verlangt, )o werbet i^r rool^I tun." ^a fd)icfte

ber llönig !öniglid)e Kleiber, einen SSagen mit fec^g ^ferben
unb Wiener, bie il^m aufmarten jollten. ^^(§ ber Säger fie

!ommen \a^, fprad) er: „Stellt ^r, §err SBirt, nun merbe
\d) abgeholt, mie id^ e§ öerlangt ^abe" unb §og bk !önig=

lidöen Kleiber an, na^m ba^ Xuif) mit ben ^rad)engungen
unb ful^r §um ^önig. 5(I§ i^n ber Äönig fommen \a^,

\pxaä) er gu feiner Xoc^ter : „SSie foll iä) i^n empfangen?"
5lntn)ortete fie: „(^e^t il^m entgegen, fo tnerbet S^r tno^I

tun." ®a ging i^m ber Sl'önig entgegen unb führte i^n

l^erauf, unb feine Xiere folgten i^m nad^. ^er ^önig me§>

i^m einen ^(o^ an neben ftd) unb feiner ^oc^ter, ber Sj^ar*

f(|all fa^ auf ber anbern ©eite, ai§> Bräutigam, aber ber

fannte i^n nid}t mel^r. 9^un mürben gerabe bie fieben

§äupter be§ ^rac^en ^ur ©(^au aufgetragen, unb ber ^ö^

nig fpracf) : „^ie fieben §äupter ^at ber Tlax\ä)all bem
^rac()en abgefdjiagen , barum geb iä) il}m l^eute meine
Xoc^ter gur Ö)ema^Iin." ^a ftanb ber Säger auf, öffnete

bie fieben Üiac^en unb fprad): „3So finb bie fieben jungen
be§ ®racf)en?" ^a erf(i)ra! ber Tlav\ä)all, tvaxb Ueid) unb
mu^te nirf)t, ma^ er antworten foKte, enblicf) fagte er in

ber 5lngft: „^raif)en f)aben feine gungen." eprac^ ber

Säger: „^ie Sügner füllten feine l^aben, aber bk ^rac^en*

jungen finb ba§> SKal^rgeidjen be§ ©ieger§," unb midelte

ba§> %nä) auf, ba lagen fie alle fieben barin, unb bann
ftedte er jebe 3it^9^ ^^ ^^^ Mad)en, in ben fie ge!§örte.

unb fie pa^te genau, darauf nal^m er ba§> %nd), in meldie^

ber 9tame ber Äönig§tocl)ter geftidt mar, unb geigte e§> ber

Snngfrau unb fragte fie, tt)em fie e» gegeben ^ätte, ba ant=

mortete fie: „^em, ber ben ^radjen getijtet ^at" Unb ba

rief er fein @etier, na^m jebem ba§> §al§banb unb bem
ßömen ba§> golbene ©(^lo§ ab unb geigte e§ ber Snngfrau
unb fragte, mem e§ angel)örte. 5(nttt)ortete fie : „^a§ §al§=

hanb unb ba§> golbene @c^lo^ maren mein, id) l^abe e§

unter bk Xiere üerteilt, bk ben ^rac^en befiegen l^alfen."

^a fpradi ber Säger: „5ll§ id) mübe üon bem ^ampf ge=

ru^t unb gefd}lafen ^ahe, ba ift ber 9JJarfc^all gefommen
unb !^at mir ben ^opf abgel^auen. 3)ann |at er bie Äö=

nig^to^ter fortgetragen unb vorgegeben, er fei e§ gemefen,

14
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ber ben Xxa^en getötet ^abe, unb ba'^ er gelogen ^at, Be=

meife irf) mit ben gingen, bem %nd) nnb bem §al§banb."

Unb bann er^ä^lte er, mie il^n feine liere bnrc^ eine tünn^

berbare 23nr^el gef)eilt Ratten, nnb ha^ er ein 3ci^r lang

mit i^nen l^ernmge^ogen nnb enblid) tüieber l^ier^er ge=

fommen märe, wo er ben 33etrng be§ Wax'id^aM bnxä) bie

(Srgä^Inng be§ 3ßirte§ erfal^ren l^ätte. ^a fragte ber Ä'önig

feine Xodjter: „3ft e§ ma|r, ba^ biefer ben ^rac^en ge=

tötet ^at?" ^a antmortete fie: „3a, e§ ift ma^r; je^t barf

\d-} bie @(^anbtat be^ 9Jlarfci)allö offenbaren, mei( fie o^ne

mein 3^tnn an ben Xag gefommen ift, benn er ^at mir
ba^ SSerfpre(f)en gn fd)meigen aBgejmnngen. ^arnm aber

l^abe id) mir au0gel]a(ten, ba^ erft in Sal^r nnb Xag bk
^od)geit foUte gefeiert merben.'' ^Xa Iie§ ber Äönig gmölf

^^at^r)erren rnfen, bie follten über ben SJ^arft^alt Urteil

fpre(f)en, nnb bie urteilten, ba^ er mü|te üon üier Dcfifen

gerriffen merben. ^dfo marb ber DJlarfcfjall gerit^tet, ber

Äönig aber übergab feine Xoc^ter bem Säger nnb ernannte

il^n p feinem ©tattfialter im gangen 'tReid). Xk §o(f)§eit

marb mit großen grenben gefeiert, nnb ber junge ^önig
(ie^ feinen ^-8ater unb ^flegeüater ^olen unb überhäufte fie

mit ©(^ä^en. Xen 3Sirt oerga^ er ancf) nic^t unb lieg i^n

fommen nnb fprad) gn if)m: ,,(Sie^t (Sr, §err Söirt, bk
^önig^toc^ter ^abe lä) geheiratet, unb 8ein öau§ unb §of
finb mein/' ©prad) ber Söirt: „Sa, ba§ märe nac^ bem
9fled)ten/' Xer junge Äönig aber fagte: „(5§ foll nod)

(SJnaben ge^en: öau^ unb §of foU ®r behalten, unb bie

taufenb Öolbftüde f(^en!e id) S^m noc^ ba^u."

9^nn raaren ber junge Äönig unb bie junge Königin
guter Xinge unb lebten tjergnügt gnfammen. @r gog oft

|inau§ auf bie 3agb, meil ba^ feine greube mar, unb bie

treuen Xiere mußten i^n begleiten. ^§> lag aber in ber

S^äl^e ein SBalb, tion bem e§ l^ie^, er märe nid)t gel^euer,

unb märe einer erft brin, fo !äm' er nid^t leid)t mieber ^er^

au». Xer junge Älönig l^atte aber groge ßuft, barin p
jagen, unb lieg bem alten Äönig feine ^n^t, hi§> er e§ i^m
erlaubte. 9^un ritt er mit einer großen 33egleitung au§>,

unb ai§> er gu bem Sßalb fam, fal^ er eine fd)neemeige

§irfc^ful^ barin unb fprad^ gn feinen ßeuten: „galtet l^ier,

big id} gurüdfomme, ic^ mill ba§> fc^öne Sßilb jagen.'' Unb
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folgten i^m. ^ie ßeute l^ielten unb tüarteten hi§> 5Ibenb,

aber er tarn nirf)t tnieber; ba ritten fie ^eim unb ergä^tten

ber jungen Königin: „^er junge ^önig ift im ßauBermatb
einer meinen §irfd)h4 nachgejagt unb ift nid)t tnieberge^

tomxmn." ^a mar fie in großer 33eforgni§ um i^n. (Sr

mar aBer bem fc^önen 3Bi(b immer nad^geritten unb fonnte

e§ niemals einT^oten ; menn er meinte, e§ märe fc^u^gered^t,

fo fal^ er e§ gleid^ mieber in meiter gerne bal^infpringen,

unb enbücf) öerji^manb e§ gan§. 9f^un merfte er, ba^ er

tief in ben Sßalb hineingeraten mar, nal^m fein i)orn unb
blie^, aBer er be!am feine Hntmort, benn feine Seute !onn=

ten'g nic^t l^ören. Unb ba and) bk '^ad)t einbrad^, fa^ er,

ba% er biefen Xag nid^t ^eimfommen !önnte, ftieg ab,

machte fidf) bei einem 33aum ein geuer an unb mollte bdbei

üBernarf]ten. 5I1§ er Bei bem geuer fa^ unb feine Xiere

fid^ aud^ neben il^n gelegt Ratten, beud^te il^n, al§> ^örte er

eine menfc^Iid)e ©timme. @r fdf)aute uml^er, fonnte
_
aber

nid^tg bemerfen. S3alb barauf l^örte er mieber ein ^((^gen

mie t)on oben l^er, ba blidfte er in bie §ö^e unb fal^ ein

alteg SBeib auf bem ^aum fi^en, ba§ jammerte in einem
fort: ,,§u, ^n, l^u, ma^ mi(^ friert!" ©prad^ er: „©teig

l^erab unb märme bid^, menn bic^ friert.'' ©ie aber fagte:

„9Zein, beine Xiere bei|en mid}." 5(ntmortete er: ,,©ie tun

bir nid)t0, alte^ Tlixttevd)en, fomm nur herunter." ©ie
mar aber eine ^ej-e unb fprad^: ,,3d^ mill bir eine 9f^ute

öon bem Saum l^erabmerfen, menn bu fie bamit auf ben

Etüden fd^Iägft, tun fie mir mä)t§>/' 2)a marf fie i^m ein

Sflütlein l^erab, unb er fd^Iug fie bamit, ai§>halb lagen fie

ftill unb maren in ©tein öermanbelt. Unb a{§> bie §ej:e

öor ben 'Xieren fi(f)er mar, fprang fie l^ernnter unb rührte

au(f) i^n mit einer Ü^ute an unb üermanbelte il^n in ©tein.

darauf lachte fie unb fdl)Ieppte i^n unb bie Xiere in einen

Kraben, mo fd^on me'^r foic^er ©teine lagen.

5I(g aber ber junge Ä'önig gar ni(^t mieberfam, marb
bie 5(ngft unb <3orge ber Königin immer größer, dlnn

trug fiä)'§ gu, ba^ gerabe in biefer geit ber anbere Sruber,
ber bei ber 'Trennung gen Dften gemanbert mar, in ba^

Äönigreid^ fam. (Sr |atte einen ^ienft gefuc^t unb feinen

gefunben, mar bann l^erumge^ogen ^in unb ber unb l^atte

14*
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feine %kve tanken (äffen, ^a fiel i^m ein, er mollte ein*

mal nac^ bem SD^effer feigen, ba^ fie bei i^rer Xrennnng in

einen 33anmftamm gefto^en fjatten, nm gu erfahren, tüie es

feinem 33rnber ginge. 3Bie er ha ^'m tarn, war feinet

^rnberg ©eite ^alb üerroftet unb fialb wax fie noc^ hiant

Xa erf(f)raf er nnb backte: ,,We'imm ^rnber mu^ ein

grogeg Unglücf gngefto^en fein, boä) tann irf) il^n t)ie[(eid)t

nod) retten, benn bie §ä(fte be§> 9J^effer§ ift noc^ hiant"
(^r gog mit feinen Xieren gen Söeften, unb at§> er in ba§
©tabttor tarn, trat il^m bie 2Ba(^e entgegen unb fragte, ob

fie iF)n bei feiner @enml^(in melben foUte : bie junge ^'önigin

roäre fd)on feit ein paar xagen in großer ^4ngft über fein

5(u§bleiben unb für(i)tete, er tüäre im ^anhevtvaibe umge=
fommen. Xie 3öac^e nämlic^ glaubte nic^t anberS, a{§> er

märe ber junge £önig felbft, fo ä^nlid^ fa^ er il^m, unb
l^atte and) bie milben -tiere hinter firf) laufen, ^a merfte

er, ba^ öon feinem trüber bie 9tebe mar, unb badete : „(S§

ift ba§> befte, iä) gebe mid) für i^n au§, fo tann irf) \^n

mol^I (eirf)ter erretten." 5(Ifo lie|3 er \id) öon ber 3Sarf)e

\n§> ©(^(of3 begleiten unb marb mit großen greuben emp=
fangen. 2^ie junge Königin meinte nid^t anber§, al§ e^

märe i^r @ema^(, unb fragte if)n, marum er fo (ange au§=

geblieben märe. (Sr antmortete: ,,3c^ ^atte mirf) in einem
Söalbe öerirrt unb fonnte mirf) nirf)t ef)er mieber l^erauS-

finben.'' 5lbenb§ marb er in ba§> föniglirfje ^ette gebrarf)t,

aber er legte ein gmeifc^neibigce (Srf)roert .^mifi^en ftc^ unb
bie junge .Vlönigin; fie mufete nic^t, mag ba§> l^ei^en foKte,

getraute aber nirf)t ^u fragen.

Xa blieb er ein paar ^age unb erforfc^te bermeil alle§,

mie eg mit bem ^öi^^^i-'^o^»^ befrfjaffen mar; enblirf) fprarf)

er: „Srf) mu§ norf) einumi bort jagen." 3}er Äönig unb
bie junge Äi^nigin moUten e§> if)m ausreben, aber er beftanb

barauf unb 50g mit großer Begleitung ^inaug. 511^ er in

ben SSalb gefommen mar, erging e§ il^m, mie feinem S3ru*

ber, er fa§ eine meifee §irfrf)!u^ unb fprarf) gu feinen Seuten:

,,Bleibt ^ier unb märtet, bi§ id) mieber fomme, irf) mill ba§f

]d)öm Wiib jagen." Splitt in ben SSalb l^inein, unb feine

Xiere liefen i^m nac^. 51ber er fonnte bie -Sjirfc^fu^ nirf)t

einholen unb geriet fo tief in ben SSalb, ba^ er barin über^

narfjten mu^te. Unb al§ er ein geuer angenmrf)t l^atte,
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l^örte er über ft(^ äd^gen: „§u, öu, pu, tüie mtd^ friert!"

^a f(f)aute er l^inauf, unb ba fa§ biejelbe öeje oben im
S3aum. 8|)rarf) er: „Sßenn bii^ friert, fo fomm l^erab,

alte§ 3JZüttercf)en, unb märme b\ä)\" 5(ntiüortete fie: „D^ein,

beine Xiere beiden nti(^/' @r aber fprac^: „Sie tun bir

ni(f)tg." ^a rief fie: ,,3(^ tüill bir eine 3ftute ^inabmerfen,

tüenn bu fie bamit fcfilögft, fo tun fie mir nic£)t§." SSie

ber Säger ba§ l^örte, traute er ber eilten nic^t unb fpracf)

:

,,9)Zeiue Xiere f(f)(ag' ic^ nic^t, fomm bu I^eruuter, ober ic^

]^o( bic^!'' ^a rief fie: „3Ba§ mitift bu too^t? ^u tuft

mir nod) ni(^t§!" @r aber antwortete : „^ommft bu nid)t,

fo fcfjief;' \ä) birf} l^erunter!" Sprach fie: „(S(i)ie^' nur §u;

bor beinen Äugeln fürchte \d) m\ä) uid^t.'' ^a legte er an

unb fc^oB naä) i^x, aber bie §e?:e toar feft gegen alle ^Iei=

fugetn, lachte, baB e§ gellte, unb rief: „^u foltft mic^ nod^

ni^t treffen!'' Xer Säger raupte 33efc^eib, ri^ fi(f) brei fit=

berne Knopfe öom ^od unb lub fie in bie 33üd)fe, benn

bagegen tvax i^re Äunft umfonft, unb al§ er losbrüifte,

ftürgte fie gleich mit @ef(f)rei l^erab. ^a ftellte er ben guB
auf fie unb fprad): ,Mie §eje, menn bu nid)t glei(^ ge^

ftel^ft, RIO mein trüber ift, fo ^ad' xd) bid) auf mit beiben

|)änben unb merf bid) in§ geuer!" ©ie mar in großer

ängft, bat um @nabe unb fagte : „ßr liegt mit feinen Vieren

berfteinert in einem örabe.'' ^a gmang er fie mit ^in^u^

gelten, bro^te i^r unb fprad^: ,,5llte 9}^eer!a^e, je|t maä)ft

bu meinen 33ruber unb alle @ef(^i3pfe, bie ^ier liegen, le*

benbig, ober bu fommft in§ ^euer.'' ©ie nal^m eine ^ute

unb rül^rte bie Steine an, ba tourbe fein trüber mit ben

Vieren toieber lebenbig, unb üiele anbere, Äaufleute, §anb=

merfer, |)irten ftanbeii auf, banften für il^re Befreiung unb
gogen l^eim. Xie 3n-^itting§brüber aber, al§> fie fic^ mieber=

fafen, fügten fic^ unb freuten fi(^ öon ^ergen. ^ann
griffen fie bie ©eye, banben fie unb legten fie m§> geuer,

unb ai§> fie berBrannt mar, ba tat \id) ber Söalb bon felbft

auf unb mar i\d)t unb ^eiir unb man fonnte ba^ !öniglicf)e

Schloß auf brei ©tunben 3Beg§ feigen.

9^un gingen bk gtoei 33rüber ^ufammen nad) §au§
unb er^ä^lten einanber auf bem 3Seg il^re (Bd)\d\aU. Unb
al^ ber jüngfte fagte, er märe an be§ Äönigg Statt ©err

im ganzen 2anbe, \pxad) ber anbere: „^a§ ^aW id) mo^l



— 214 —

gemerlt, benn a(§ \ä) in bte ^taht tarn unb für b'iä) an^

gefeiten tvaxb , ha gefd)a^ mir alle !önig(i(^e (S^re: bie

junge Königin l^ielt mid) für i^ren &^ma^l, unb i(^ mu^te
an il^rer ©eite effen unb in bereu 33ett fd)(afen." 2Sie ba§>

ber anbere f)örte, marb er fo eiferfüd)tig, unb ^ornig, ba%

er fein ©t^mert gog unb feinem S3ruber ben Äopf abfc^lug.

51I§ biefer aber tot balag unb er fein roteS 33(ut fliegen

fal^, reute e§ i^n gemattig : ,,9JJein trüber l^at mic^ erlöft",

rief er au§, „unb lä) ^dbt i^n bafür getötet!" unb jam^

merte laut. i)a !am fein §afe unb erBot fic^ öon ber Se=

ben^mnr^el gu Idolen, fprang fort unb Brachte fie nod^ gu

red)ter ßeit, unb ber Xote toarb tüieber in§ Seben gebraä)t

unb merfte gar nid)t§ üon ber Sßunbe.

darauf gogen fie toeiter, unb ber jüngfte fproc^: „^n
fie^ft an§> mie ic^, l^aft !önigli(f)e Kleiber an toie id), unb
bie Xiere folgen bir nad) tvk mir: tnir toollen ^u ben ent=

gegengefe^ten Xoren eingeben unb bon ^mei (Seiten gugleic^

beim alten Äönig anlangen.'' 5Ilfo trennten fie fi^, unb
bei bem alten Äönig !am p gleicher 3^^^ ^^^ 2Bac^e öon
bem einen unb bem anbern Xore unb melbete, ber junge

Äönig mit b^n Xieren toäre öon ber Sctgb angelangt.

(Bpxad) ber Slönig: „@§ ift nic^t möglich, bie Xore liegen

eine ©tunbe meit au^einanber." 3nbem aber !amen öon
^mei ©eiten bie beiben trüber in ben ©c^lopof l^inein unb
ftiegen beibe l^erauf. ^a fprai^ ber Äönig gu feiner Xod^ter:

„©ag an, melt^er ift bein (Sema^l? (Sg fielet einer au§
roie ber anbere; ii^ !ann'^ ni(f)t miffen.'' ©ie mar ba in

großer ^ngft unb !onnte e§ nid)t fagen, enblicf) fiel i^r ba^
§algbanb ein, ba^ fie ben Xieren gegeben l^atte, fuc^te unb
fanb an bem einen Sömen i^r golbeneg (Sc^lö^djen: ba rief

fie üergnügt: „®er, bem biefer ßöme nai^folgt, ber ift mein
rechter ©emal^l." ^a lachte ber junge ^i3nig unb fagte:

„3a, ba§> ift ber redete," unb fie festen fic^ ^ufammen ^u

Xifc^, a^en unb tranfen unb maren frö^lic^. 5Ibenbg, al^

ber junge Slönig ^u ^ett ging, fprad) feine grau: „SBarum
^aft bu bie Vorigen ^äd)te immer ein §tt)eifd)neibige§

©c^mert in unfer S3ett gelegt? ^d) ^abe geglaubt, bu

mollteft mic^ totfd)Iagen.'' ^a erfannte er, wie treu fein

S3ruber gemefen mar.
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^ie§ Tläxä)cn tft etne§ ber präc^ttgften, bte roir be^

fi^en. @§ finb eine gange S^et^e SJ^otiüe inetnanber gear=

bettet, aber jo, ba^ ein (^an^e^ entfielet, ba§> ant^ al§>

@ange§ feinen ©inn l^at. ^ie beiben 33rüber finb üon 5In^

fang an ben ^üdfen be§ ©(f)i(ffa(§ preisgegeben, mie man
fo fagt. Unb bod) fällt il^nen alleS gn; benn fie finb rein

unb gut unb tun in jeber ßage o^ne großes 33efinnen unb

of)ne innere kämpfe ba§> S^lic^tige. 5l(§ £inber, ba fie be§

@oIbt)oge(§ ßeber unb §er§ effen, bergel^en fie \id) gmar.

5(ber il^r junger mu^ ba^ entfc^ulbigen, unb ba§> @ef(f)i(f

braucht il^re !(eine Übeltat, um ben ^etruggt)erfu(§ beS

@oIbf(f)mieb§ §u nid^te §u machen, ^ie gmei älteren 33rüber

finb fd)on burd) il^r ©emerbe ge!enngeid)net. ^ie ©c^miebe^

fünft ftammt t)on ben 3^'t)ergen, alfo au§ ben bämonifd^en

©e^egen, tve^^alh bk ©cf)miebe meiftenS Qanbexex finb.

^er 53efen aber ift ai§> „^onnerbefen" (tun rerf)t ben 335==

fen) eine l^eilige @(t)pl^e be§ Ö5otte§ 3)onar, unb ber S3efen=

binber öertritt alfo ba§> auffteigenbe, tl^eonifc^e ^ringip.

^er ©olbüogel ift bk „Ieu(^tenbe ßs^^Sii^O^^^öfi" ^oc^ ber

alten (55el^eimbebeutung ber 2öorte, alfo ba§> ^eifammen

t)on ßeben unb ©eele. ^a§ bämonif(f)e ^ringip mö(^te fid^

biefe ^taft pnu^e machen; ba§> auffteigenbe ^ringip aber

fennt biefe Äraft gar nid}t (ber ^efenbinber), meil eben nur

ber ^eib fo tieff(f)auenb ift. Unb fo muffen bie beiben

©ö^ne be§ Firmen, be§ ^efenbinberS Öeben unb ©eele auf*

nel^men in fi(f), baburc^ ba^ fie ßeber unb ^erg bee 35oge(§

effen. %lk %aQe überfommt fie nun ein förberlic^ (Smp*

finben, ein gefegneter Q^ebaxih. 5Iber ber @oIbf(f)mieb

täuf{f)t ben 3Sater über bie Urfac^e unb bk Sungen toerben

t)erbannt in ben Sßalb (bie Sßattung), alfo in ba§> äußere,

irbifd^e Seben.

@in Säger bilbet fie l^eran : er förbert il^re @rfenntni§,

il^re UrteilSfraft. 5((§ er il^nen bie 5(ufgabe ftellt, bie ba§>

^robeftüd fein foK, fe^It feiner. Unb ber ^flegeöater gibt
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ii^nen ein „SOZefjer'' (nämltd^ einen ^D^ejjer, öon meffen,

i!§re§ @ef(f)tcfe§), baran fie bie ^n^eic^en be§> ^ergel^enS

gemalzten foKen. ^amtt ift gejagt: er tvedt fo feine @mp=
finbnngen in iljren ©eelen, ba^ e§> ber eine berfpürt, menn

e§ bem anbern f(f)Iedjt ge^t; er Binbet bie (Seelen anein=

anber burd^ ein gegenfeitigeS ^erfte^en. Unb nnn gefellen

fic^ ben trübem, raeit fie ifjren §nnger nnterbrücfen nnb

ben Sebengn)ilten ber ©efc^öpfe ad)tm, allerlei ^iere —
:paartüeife. günf Wirten finb eg. günf ^ieJ3 alt fem, nnb

gern bebentete ba§ O^ec^t, bie Sf^ec^tSfinbnng. 5llfo: bie

Xiere öerl^elfen ben 33rübern ^nr ^erecl)tig!eit bnrc^ i!^re

(Sigenfd)aften. ®a ift gnerft ber §afe a\§> ^eiligeg Xier ber

gret)a, ber Bringt ben §eimfinn. ^ann fommt ber gu(f)§

{^o§>, fog), ber 3^i^9^^- ®cinn ftellt fic^ ber 2Bolf ein, ber

Bringt nad} ber alten @t)mBoli! ba^ Sßiffen, ba§> au§> bem
Sßel^ geBoren ift. äöeiter^in !ommt ber S3är, bem @otte

^onar gemeil^t, al§> ©innBilb ber ^raft nnb ©törfe, aBer

anc^, tDie \ä)on fein 92ame ergiBt, ber (^eBnrt. Unb enbli(^

finbet fic^ and) ber Üörae ba§u al§ ©innBilb ber §o!§eit,

ber föniglic^en (Signnng. ©o BegaBt, trennen fid) bie trü-

ber. SSir l^ören gnnädjft nnr me^r t)on einem, ^er tritt

nnn al§ (St. @eorg anf, al^ ber ^rad)enBegn)inger. ^lle

3nngfranen be§ 9teidje§ finb bem ^rad^en geopfert tnorben

Big anf bie foniglic^e ^rin.^effin. ^er ^rac^e ift tüieber

ba^ leBen§feinbli(^e, c^aotifd^e, negatiöe ^ringip, ba^ tenf=

lifd^e SSefen in ber Sßelt, ba§> öerneinenbe. ®ie Sungfran

ift bie jnnge Sßeiter^engerin; ber ^rac^e roill alfo ba^ SeBen

^nm ^IBfterBen Bringen. 5(Ber ber eine 33rnber, gefolgt öon

feinen Xieren, öerfügt üBer alle (Sigenfdliaften be§ SeBeng

nnb üBerminbet ben ^rac^en: ba§> 2eBen ift (Sieger, (^ag

ift ber 3Binter=grül^lingg=9Jlt)t^n§.) ^ie (Sonne fteigt. HBer

nnn erft, ba fie getüenbet l^at, fe^t ber SBinter richtig ein;

er fpottet ber Siegerfraft. ^a fie^t ber 9J^arfc^all bie gün=

ftige ^elegenl^eit nnb fcl)lägt bem ^rac^entöter ba§> §anpt



— 217 —

ab. 5(ber ttatürütf) barf ber ntc^t tot Bleiben; fonft ent*

fü^rt ber Boje SSille bod) rüieber bie erlöfte ^ringefftn in

feinen SSinter^alaft. ^a fpringt ber §afe — er fennt bie

Seben^tüur^el. ^a§ ift ein gan§ Befonber§ öon bem §afen,

ba^ er bie fennt nnb Idolen !ann : au§> bem §eim, bem @e=

Bege gewinnt er bie Sönr^el be§ ßebeng. Unb Ijeilt ben

^ra(f)entöter.

^er Sßirt ift fognfagen ber ßnfc^aner be§ ©t^iflal^.

iSr glaubt an fo tüunberüd^e ®inge ni(^t, tüie fie fic^ je^t

ereignen t)or feinen 5(ugen. iSr meint, ba§> ©c^icffal fönne

bie Klüfte, bie e§ — nic^t ^mecfto^ — f(f)afft, ni(f)t iiber=

brüden. @r ift ber Sftealift. <Bo öermettet er §au§> unb

^of. ^ie Xiere aber Idolen Bniglii^e S^^al^rung für il^ren

§errn : bie ©igenft^aften, bie fie öerförpern, werben in i^m

lebenbig, unb er gewinnt bie ^J^ad^t, feine §errfd)aft an=

feiten ber ^rin^effin anzutreten. (5r entlarbt ben ^[J^arfcfiall,

hen ^öfett)i(f)t. Unb bie ^rin^effin ^ilft ba^u; unmittelbar

barf fie nichts öerraten, obtDofjt ba§> ©piel um i^r ©lud

ge^t; fie l^at bem SJlarfc^aK er^mungene 8c^meige|3ftid)t ge=

lobt. Slommt ba§> ^lserf(f)tt)iegene o^ne i^re ,3i^^^9^ ^erauS,

fo iff§ gut. ©0 überminbet f(f)Iiepc^ bie grü^ling^fonne

ben 9Zad}minter , unb toirb ber (Srbe ^ema^l ©o aber

auc^ fiegen (Seele unb 2^b^n über ben ^ob unb ben S3ann

be§ Xobeg im ©eiftigen.

5lber au^ bieg (^iüd bauert nid^t etoig; benn ba ift

ber 3öii^^^tt)alb (bie ©egenmaUung, bie bämonifd)e 2ßa(=

tung). 3u bie gerät ber furcl)t(ofe neue ^önig l^inein, ai^

er einer fd^neemeifeen §irfc^!u^ nad)jagt. Xk ^irfc^fuFj

berförpert ba§> reine, unbeeinflußte fee(ifcf)e 3beal, bem ber

Äönig nad)ftrebt, ol^ne auf bie äußeren 3tt:'ött9§^i^9^ ^^^

2ehen§> gu ad)ten. ^er reine Sbealift ftolpert leicfit über

eine SBurgel auf bem ^oben unb fällt, toeil er mit gaftoren

§u red)nen öergißt, bie öor^anben finb unb fic^ geltenb

machen. ®ann öerläßt il)n aber audl), menn ber Söille über=
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ftar! mxb, ber gefunbe 3nfttn!t, bte innere (Srfenntnig. ©o
gel^t e§> bem jungen Ä'öntge; er lä^t ftrf) bewegen, jetne

Xiere mit ber üon ber §eje gereichten 3^ute ^u j(f)Iagen

unb fte tnerben alle in (Steine öermanbelt, fc^lie^lic^ auc^

er felBft. ©eine föniglid^en (Sigenfc^aften erlahmen, fein

3ßir!en \todt. ^a aber gemalert ber ferne trüber, tüie e§

um ben 33ruber ftel)t, unb er l^at nod) bie unberfümmerte

©c^icffal^fül^rung in feinem 93lute, bie il^n bor ben gall^

ftricfen ber §eje bemal^rt unb il^n fo gum (^rlöfer an feinem

S^ruber tDerben lä^t. 3_^or^er, bet)or er biefeS @rlöfung§==

mer! öollbracfite, l^at er bie ©teile be§ föniglic^en ^ruber^

eingenommen, um fic^ bie ^tufgabe ^u erleichtern. Unb al§

er nun bem 33ruber einbefennt, ba^ er fogar in beffen ''Bette

gefcl)lafen l^at, ba padt ben bie (£iferfud)t unb er f(i)lägt

feinem ^rlöfer ben £opf ab. (Sr ^t eben fein innere^

(55leic^getüid)t nod) nid)t trieber gefunben. 5(ber baS ift in

unferem Tlävd)en fo f(^limm nic^t, benn ber §afe ift ba,

ber bie Seben^mur^el Idolen !ann. Unb ba wirb ber (Sr*

fd}lagene mieber lebenbig, unb beibe Vorüber ^iel^en ^u t)er=^

fd)iebenen ^oren in bie ©tabt ein. ^er (Srlöfte erfäl^rt

erft, tüie treu il^m ber 33ruber gewefen ift, al§> i^n feine

grau, bie Königin, wegen be§> ing S3ett gelegten ©(^wertes

fragt. ^a§ aber ift ein ©tüd alten 9^ecl)teg unb guter

^f^itterfitte gewefen: wer burc^ ^erl^ältniffe genötigt ober

tieranla^t war, mit einem Stöeibe ^ufammen ^u rul^en, bag

nid^t ba^ Beine war, ber legte bagwifc^en ein entblö^te^

©(^wert ai§> Qeic^en, ba^ er il^re ^eufc^^eit adjten unb il^re

Unüerle|t!^eit wal)ren wolle, ©o gefcl)a!^ ba§ auc^ l^ier,

unb bie Königin öerftanb ben ©inn ber ^Bad^e niä)t, weil

fie ja glaubte, i^ren red^tmä^igen hatten neben fidl) §u

l^aben. ^a§ ©c^wert ift ben eilten ba^ ©innbilb be§ ©on^

nenftral^lg, be§> göttlidl)en, wegl^alb man auc^ (Sibe auf§

©(^wert abgelegt l^at. Unb fo wirft e§> auc^ l^ier tvie ein

bollgogener (^ib. ^ie §eje be§> 3ßalbe§ aber war getötet,



— 219 —

öom geuer öergel^rt. ^a^ l^eiüge geuer Bannte ben "alten

alle bämonifdjen Gräfte, tüte il^r gan^e^ Äultleben geigt.

©0 finb alfo bie Gräfte be§> 5lnfftiegg, bie l^ier gu einer

fid) gegenfeitig l^elfenben Q^^i'^sit (SeBen nnb ©eete) ge=

tüorben finb, jc^Iie^Iic^ ©ieger üBer alte §inberniffe, üBer

alten ßauBerfpuf, üBer alte Ätäfte bämonijc^er 5lrt. Sßeil

fie fic^ bem ©c^itffal anöertranen, ba^ fie fül^rt. ©ie finben

il^r Qiel, ba^ (3lixd, weil fie il^m nid^t miberftreBen, tüeit fie

e§ nic^t im @egenfa^e gnr göttlichen ©dtiidfalgfi^^^u^g f^c^

f(f)affen tüollen, alfo: meil fie „reine Xoren'' finb. Unb \o

ift bie ßel^re biefeg 9J^örct)en§ mie üieler anberer: bem
©(^iiffaleöertranten, bem l^ingeBnng^öollen ,,reinen Xoren"

!ann gar nic^tg tüiberfal^ren, tüa§> feinen (Sntmicfelnngggang

bauernb fdjäbigen !i)nnte; er mn^ immer ©ieger fein nnb

fein (55otte§§iel erreicfien. @§ ift nic^tg anbereg, tvenn e§

in ber 33ergprebigt l^ei^t t)on benen, bie reinen §ergen§

finb, ba^ fie (^ott fct)anen, nnb and) ba§> anbere 53iBeltt)ort

l^at feinen anbern 3inn: ,,^enen, bie (3ott Heben, muffen

alle ^inge gum heften bienen.'' ®er reine ^or ift ber

ÜBertninber ber Sßelt, nnb alle§, tt)a§ feinen 5lnftieg ^emmt,

mu^ il^m n)eict)en ober !ann i^n bod} l^öd^ften^ t)orüBer=

ge^enb Bel^inbern, anf ba^ er feine eingeBorene Xugenb Be^

trä^re.

(9^oc^ ©rtmm.)

@§ mar öorgeiten ein Äönig, ber l^atte einen fd^önen

ßuftgarten l^inter feinem (Bd)lo% nnb barin ftanb ein 53anm,
ber golbene Spfel trug. 5lfe bie ^üp]el reiften, tünrben fie

gegä^lt, aBer gleich ben näc^ften 9}Zorgen fehlte einer. ®a§
tüarb bem Slönig gemelbet, nnb er Befallt, ba)^ alle dläd)te

unter bem 33aume Sßact)e follte gel^alten merben. ®er £ö=
nig ^atte brei ©ö!^ne, baüon fc^icfte er ben nlteften Bei ein^*
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Bred^enber S^at^t in ben (Sparten; tüte e§ aBer 9l)Zitternad}t

mar, formte er ft(f) be§ ©d^Iafeg nt(f)t ermel^ren, imb am
näc^ften SO^orgen fel^lte tüieber ein ^pfel. Sn ber folgenben

dlad)t mn^te ber ^toeite ©o^n machen, aber bem erging e§

ni(f)t Beffer; al§ e§ 12 U^r gefc^Iagcn l^atte, fd)(ief er ein,

nnb morgend fel^Ite ein ^pfe(. 3e^t tarn bie üiei^e gu

tüatfien an ben britten ©o^n. ^er mar au(^ Bereit, aBer

ber Slönig traute il^m ni(f)t öiel gu unb meinte, er mürbe
nod^ meniger au§rid)ten al§ feine trüber; enblid} aBer ge^

ftattete er e§ bodj. ^er Süngüng (egte [ic^ alfo unter ben

33aum, tt)ad)te, nnb lie^ ben ©d)(af nic^t §err merben. 5U§

e§ 12 fc^Iug, fo ranfd)te ettua^ burd^ bie Snft, unb er faf)

im SO^onbfd^ein einen ^ogel ba^er fliegen, beffen G)efieber

gan^ öon &>oib glänzte, ^er ^ogel (ie^ fid) auf bem
Saume nieber unb l^atte eBen einen ^^Xpfel aBgepidt, ai§> ber

Süngüng einen ^feil naä) ii)\n ah\d)o^. ^er S^ogel entflog,

aBer ber ^feil ^atte fein ©efieber getroffen, unb eine feiner

golbenen gebern fiel l^eraB. ^er Süngüng f)oB fie auf.

Brachte fie am anbern SD^orgen bem ^önig, unb er^ö^lte

i"^m, mag er in ber dlad)t gefeiten l^atte. ^er ^önig öer^

fammeUe feinen Mat, unb jebermann erüärte, eine geber

mie biefe fei mel^r mert al§> ba§> gefamte Äönigreic^. „Sft

bie geber fo foftBar,'' erflörte ber Äönig, „fo l^ilft mir and)

bie eine nichts, fonbern id) tvili unb mu^ ben ganzen ^oget

l^aBen.''

^er äüefte ©o^n machte \id) auf ben 25>eg, öerüe^ fic^

auf feine Äüigl^eit unb meinte, ben golbenen ^ogel fc^on

§u finben. 2Bie er eine ©trede gegangen mar, fa^ er am
ä^anbe eines 3öalbe§ einen gudjS . fife^n, legte feine günte
an unb gielte auf i^n. 3)er gud)g rief: „©d^ie^ mi(^ nic^t,

id) mill bir bafür einen guten "^at geBen. ^u Bift auf bem
SBeg nac^ bem golbenen ^ogel, unb mirft fjeute aBenb in

ein ^orf fommen, mo ^mei 2öirt§l^äufer einanber gegen^

üBerfte^en. (iSinS ift l^ell erleuchtet unb e§ ge^t barin luftig

l^er; ba fel^r' aBer ni(|t ein, fonbern gel^' inS anbere, menn
e§ fid) aud^ fc^led^t anfielt." „Wie fann mir mo'^1 fo ein

alBerne» Xier einen Vernünftigen 3^at erteilen," bad)te ber

^öniggfol^n unb brüdte lo§, aBer er fehlte ben g^uc^S, ber

ben ©climan^ ftredte unb fcl)nell in ben Söalb üef. darauf
fe^te er feinen äBeg fort unb !am aBenbS in ba^ ^orf, mo
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bte Betben 335irt§^äu]er ftanben; in bem einen tüarb ge-

fangen nnb gefprungen, ba§> anbete l^atte ein armfelige^,

betrübtes ^Infeljen. „^d) tväf tüof)! ein Dtarr", bacfjte er,

,,raenn id) in baS (nnipige 2Birt§l^Qu§ ginge unb ba§> jc^üne

liegen lie^e." ^üfo ging er in ba§> htftige ein, lebte ha in

Bam nnb ^rau§ nnb öerga^ ben 33oge(, feinen Spater nnb
alU gnten Seigren.

5ÜS eine Qdt öerf"tri(f)en nnb ber ältefte ©o^n immer
nnb immer nii^t nad) öau§ gefommen mar, fo mac(}te ficf)

ber zweite anf ben 3ßeg unb mollte ben golbenen 3_^ogeI

fnc^en. Wie bem älteften, begegnete il^m ber gndjy nnb
gab i^m ben gnten ?fiat, ben er nicf)t achtete. ®r !am ^u

ben beiben SSirtspufern, mo fein 33ruber am genfter beS

einen ftanb, au§ bem ber Snbel erfdiallte, nnb i^n anrief.

(Sr fonnte nid^t miberfte^^en, ging ^inein unb lebte nur
feinen lüften.

Söiebernm Derftrid} eine 3^^^/ ^^ mollte ber jüngfte

SlönigSfo^n aussieben unb fein §ei( öerfnt^cn. Ter ^-^ater

aber moKte e§> nid)t gutaffen. „@§ ift öergeblid^", fprad^

er, „ber mirb ben golbenen ^^ogel noc^ meniger finben al§>

feine 33rüber, unb menn if)m ein Unglücf pftö^t, fo mei§
er fidj nic^t gu Reifen; e§> fe^It i^m am heften." ^oc^
enbli(|, mie feine 9^u^e mel^r ba mar, lie§ er ii)n ^ie^en.

^or bem SBalbe faß mieber ber gud)§, bat um fein 2ehen
unb erteilte ben guten "^at. ^er 3üng(ing mar gutmütig

unb fagte: „eei ru^ig, gü(^§(ein, \d) tue bir nid)t§ ^u

ßeib." „G§ fo([ bid) nid)t gereuen", antmortete ber gud)§,

,,unb bamit bu fd)nel(er fortfommft, fo fteige leinten auf

meinen Sd^mang." Unb !aum ^atte er fid) aufgefegt, fo

fing ber gud)§ an gn laufen, unb ba ging§ über ©tod unb
8tein, ba^ b'ie §aare im SSinbe pfiffen. %i§> fie gu bem
^orfe famen, ftieg ber Süngüng ab, befolgte ben guten

9^at, unb feierte, ol^ne fid) umgufe^en, in ba§> geringe 3[Birt§=

^au§> ein, mo er rul^ig übernad)tete. ^m anbern 9}^orgen,

mie er auf ba§> gelb !am, fa| ba fd)on ber guc^S unb
fagte: „Sd) mill bir meiter fagen, ma§ bu gn tun l^aft.

@e^ bu immer gerabe auS, enbüc^ mirft bu an ein (Schloß

fommen, öor bem eine gange (Bd)ax eolbaten liegt, aber

fümmere bid) n\d)t barum, benn fie merben alle fd)(afen

unb fc^narc^en; gel^ mitten burd) unb gerabe§meg§ in ba^
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(Sc^Io^ l^inein, unb ge!^ bnxä) alle ©tuBen, ^ule|t tütrft bu

in eine Kammer fommen, mo ein golbener ^ogel in einem
l^ölgernen ^'äfig l^öngt. Dcebenan fielet ein leerer ©olbföfig

§um ^runf, aber l^üte biä^, ba}^ bu ben ^oge( niif)t au§

feinem fd)led)ten ^äfig ^erauSnimmft unb in ben prächtigen

tuft, fonft möd^te e§ bir fc^ümm ergel^en.'' dlad) biejen

SBorten ftredte ber '^nä)§> mieber feinen ©c^mang au§ unb
ber Ä'onigSfo^n fe^te \iä) auf. ^a ging§ über ©tod unb
(Stein, ba^ bie §aare im Söinbe pfiffen. 5l(g er ^d bem
©d^(o^ angelangt mar, fanb er alle§ fo, mie e§ ber gucf)^

gefagt ^atte. Unb ber i^önig§foI}n !am in bie Kammer,
mo ber golbene 33ogeI in bem fiüt^ernen Ä'äfig fa^, unb ein

golbener ftanb baneben. ^ie brei golbenen Gipfel aber

lagen in ber ©tube uml^er. ^a baä)t^ er, e§ märe läc^er^

üd), wenn er ben fd^onen ^^ogel in bem gemeinen unb p§^
liefen Ääfig laffen mollte, öffnete bie Xüre, paäte ii)n unb
fe^te il^n in ben golbenen. 3n bem 5lugenblic!e aber tat

ber S^ogel einen burd^bringenben ©d)rei, bie ©olbaten er=

machten, ftürgten herein unb fül^rten il}n \n§> ©efängni^.
^en anbern ^JJ^orgen mürbe er üor ein @ericl)t geftellt, unb
ba er alles befannte, pm "^^obe verurteilt, ^orf) fagte ber

.Vlönig, er mollte il^m unter einer ^ebingung ba§> Seben
fd)en!en, menn er il)m nämlic^ ba§> golbene ^ferb brächte,

meines nocl) fcl)neller liefe al§ ber SSinb, unb bann follte

er obenbrein gur ^elo^nung ben golbenen ^ogel erhalten,

^er ilönigSfo^n madjte fidj auf ben 3Seg, feuf^te aber

unb mar traurig, benn mo follte er ba§> golbene ^ferb
finben? ^a fal^ er auf einmal feinen alten greunb, ben
guc^S, am 2Bege fi^en. „©ie^ft bu'', fprad) ber gu(^g,

„fo ift e§ gefommen, meil bu nic^t auf mid) gel^ijrt ^aft.

^od) fei gute» dJlnte^, iä) mill mic^ beiner annel)men unb
bir fagen, mie bu gu bem golbenen ^ferb gelangft, bu
mufet gerabe^megeS fort gelten, fo mirft bu ^u einem ©(^loB
fommen, mo ba§> ^ferb im ©talle ftel)t. ^or bem ©tall

merben bie ©tallfned^te liegen, aber fie merben f(^lafen unb
fd)nard)en, unb bu fannft bir ru^ig ba§> golbene ^ferb l^er=

auSfül^ren, aber ein§ mu^t bu in ac^t nehmen, leg i^m ben

fd)led)ten ©attel öon §015 unb X^eber auf unb ja ni(^t ben
golbenen, ber babei l^ängt, fonft mirb eg bir fc^limm er^

gelten." ^ann ftredte ber gud)§ feinen ©c^man^ au§, ber
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Äöniggfol^n fe^te fic^ auf, unb e§ ging fort über ^Btoä unb
(Stein, ba^ bie ,<paare im Söinbe pfiffen. HIle§ traf fo ein,

tüie ber gu(^§ gefolgt ^tte, er tarn in ben 'Btali, tüo ba^
golbene $ferb ftanb: al§ er i^m aber ben fc^lec^ten ©attel

auflegen tDoKte, fo badete er: „(Sin folc^ f(^öneg Xier toirb

öerfd^änbet, raenn ic^ i^m nic^t ben guten Dattel auflege,

ber i^m gebührt." äaum aber berührte ber golbene (Satiel

ba§> $ferb, fo fing e§ an, laut gu miel^ern. ^ie ^talU
tneä)te erwachten, ergriffen ben Süngüng unb raarfen i^n

in§ (Gefängnis, ^m anbern DJJorgen tüurbe er öont @e=
richte ^um Xobe Verurteilt, bod) oerfprai^ i^m ber Äönig
ba§> ßeben §u f(f)en!en unb ba^u ba§ golbene ^ferb, menn
er bie fc^öne Äönig§tocl)ter öom golbenen ©(^loffe l^erbei=

fc^affen fönnte.

Mit frfimerem ^ergen machte fi^ ber Süngling auf ben

SSeg, boä) §u feinem &iüde fanb er balb ben treuen ^ud)§>.

„^(^ follte bic^ nur beinern Unglück überlaffen", fagte ber

guc|g, „aber \d) ^abe SO^itteiben mit bir unb mill bir nod^

einmal au§ beiner 9^ot l^elfen. ^ein 3Beg fü^rt bid) gerabe

gu bem golbenen ©c^loffe; abenb§ tüirft bu onlangen, unb
naä)t^, toenn alleS ftill ift, bann gel^t bie fc^öne ^i3nig§*

tod)ter ing ©abe^au§, um ba ^n baben. Unb roenn fie ]^in=

ein ge^t, fo fpring auf fie §u unb gib il^r einen ^u§, bann
folgt fie bir, unb bu fannft fie mit bir fortführen, nur bulbe

nic|t, baf3 fie öor^er oon il^ren (Altern 5lbf(^ieb nimmt,
fonft !ann eg bir fc^limm ergeben." S)ann ftrecfte ber

gu^§ feinen Bdjtvan^, ber i^önig^fo^n fe^te \xd) auf, unb

fo ging e§ über <Btoä unb ^tein, ba^ bie ©aare im SBinbe

pfiffen. %{§> er beim golbenen ©c^lo^ an!am, mar e§ fo,

tüie ber guc^» gefügt ^atte. ßr martete bi§ um 9J^itter^

nacfjt, als alte» in tiefem @(f)laf lag, unb bie fc^öne Sung^
frau m§> 33abe]^au§ ging, ba fprang er l^eroor unb gab il^r

einen £u§. ©ie fagte, fie mollte gern mit il^m ge^en, bat

i^n aber flel^entlid) unb mit Xränen, er mödl)te il^r erlauben,

üorl^er tion i^ren Altern Hbft^ieb gu neljmen. (Er miber--^

ftanb anfänglidl) il^ren 33itten, al§ fie aber immer mel^r

meinte unb il^m ^n gu^ fiel, fo gab er enblicl) na(^. Äaum
aber mar bie Sungfrau gu bem 33ette i^reS ^aterS getreten,

fo macf)te er unb alle anberen, bie im 3(f)loffe maren, auf.
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iinb ber Süngling warb feftgel^alten unb in§ @eföngnig
gefegt.

%m anbern 9}?orgen fprac^ ber ^önig ^u il^m: „^ein
ßeben ift üertüirft, unb bn fannft B(o^ @nabe fhiben, wenn
bu ben ^erg aBtrögft, ber öor meinem genfter liegt, unb
über meldten id) nidjt ^inau^fe^en !ann, unb ba§> mu^t bu
Binnen ac£)t Xagen guftanbe bringen. Gelingt bir ba^, fo

follft bu meine Xod)ter gur 33e(o^nung l^aben." ^er ^ö^
niggfol^n fing an, grub unb fcfiaufelte, o^ne abgulaffen, al§

er aber nadj fieben Xagen \a^, tvk menig er au§gerid)tet

^atte unb alle feine 5lrbeit fo gut tüie ni^tS tüar, fo fiel

er in gro^e Xraurigfeit unb gab alle Hoffnung auf. $(m
5lbenb be§ fiebenten XageS erfcf)ien ber ^nd)§> unb fagte:

„^u berbienft ni(^t, ba'^ id) mid^ beiner annelime, aber gel^e

nur l^in unb lege bid) fd^lafen, \d) toill bie 5(rbeit für bid)

tun.'' ^m anbern SJ^orgen, al§ er ertuadite unb §um
genfter l^inauS fa^, fo tnar ber S3erg t)erf(^tt)unben. ^er
Süngling eilte öotl greube gum Ä'onig unb melbete il^m,

ba^ bie 33ebingung erfüllt toäre, unb ber Äönig moä)te

tüollen ober nid)t, er mu^te SSort Ijalten unb i^m feine

Xod)ter geben.

9^un gogen bk beiben gujammen fort, unb e§ mä^^rte

nicl)t lang, fo fam ber treue ^nd)§> gu i^nen. „^a§> S3efte

^aft bu gtüor,'' fagte er, „aber ^u ber Sungfrau au^ bem
golbenen ©c^lo^ ge^^ört aud) ba§> golbene ^ferb." „2öie

joll id) ba§> befommen?" fragte ber Süngling. „^a§ tüill

idi) bir fagen/' antioortete ber gud)^, „guerft bring bem
Ä^önige, ber bid) nadj bem golbenen ©c^loffe gefd)idt l^atte,

bie f^öne Sungfrau. ^a mirb unerhörte greube fein, fie

raerben bir ba§> golbene ^^ferb gerne geben unb toerben bir'^

oorfü^ren. @e|' bid) alsbalb auf unb reid)e allen ^um 5lb==

fd)ieb bie §anb l^erab, ple^t ber fd)önen Sungfrau, unb
tuenn bu fie gefaxt l^aft, fo giel)' fie mit einem ^ditoung

hinauf unb jage baüon, unb niemanb ift imftanbe, bid^ ein==

gul)olen, benn ba§> ^ferb läuft fd)neller al§ ber 3Sinb.''

Wle§> mürbe glüdlic^ öollbrac^t, unb ber ^önigSfol^n

führte bie fcl)öne Sungfrau auf bem golbenen ^ferbe fort,

^er gudl)g blieb nid)t gurüd unb fprad^ ^u bem Süngling:

„Se^t mill ic^ bir and) gu bem golbenen 3.^ogel öerl^elfen.

3Senn bu na|e beim @cl)loffe bift, mo fi(^ ber ^ogel be^
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finbet, fo ia^' bte Sungfrau aB[i|eu, unb id) mli fte in

meine Dbl^ut nel^men. i)ann reit mit bem golbenen ^ferb

in ben ©(^lo^^of; bei bem ^nblic! mirb qro^e greube fein,

unb fie roerben bir ben golbenen 33oge( herausbringen. 2Bie

bu ben ^äfig in ber §anb ^a\i, fo jage gu un§ gurüd unb
l^ole bir bie Sungfrau tüieber ab." 5((§ ber 5Inf(^Iag ge=

glücft tüar unb ber ÄönigSfol^n mit feinen ©c£)ä^en ]^eim=

reiten moKte, fo fagte ber guä)§: „9tun follft bu mi^ für

meinen iöeiftanb belol^nen." „äBa§ öerlangft bu bafür?"

fragte ber 3üng(ing. „3®enn mir bort in ben SKalb !om=

men, fo \ä)k^ mic^ tot unb !^au mir Slopf unb Pfoten ah."

„^a^ märe eine fc^öne ^anfbarfeit", fagte ber äönigSfo^n;

„ba§> !ann ic^ bir unmögücf) gemö^ren". 8prad) ber %nä)^:

„Sßenn bu e§ ni(f)t tun mitift, fo mufe id) bxd) öertaffen;

e^e id) aber fortgel^e, mill iä) bir noc^ einen guten 9^at

geben, ^or gmei ©tücfen pte bic^, lauf fein @a[genfleif(^

unb fel^e bid) an feinen ^runnenranb." ^amit lief er in

ben SBalb.

^er 3üngüng backte: „^a§ ift ein munberlic^e? Xier,

ba^ feltfame ©rillen l^at! SBer mxb @algenfleif(f) faufen!

Unb bie Suft, mic^ an einen Srunnenranb gu fe^en, ift mir

no(^ niemals gefommen." (Sr ritt mit ber fc^iinen 3nng=

frau meiter, unb fein 2Seg führte i^n mieber burd) ba§>

Xoxl in melc^em feine beiben trüber geblieben maren. ^a
mar großer Auflauf unb Särmen, unb al§ er fragte, tva§>

ba t)or märe, ^ie^ e§, e§> follten gmei Seute aufgepngt
merben. %[§> er nö^er l^ingufam, fal^ er, ba^ e^ feine

trüber maren, bie allerl^anb f(f)Iimme (Streidje öerübt unb

all il^r @ut öertan l^atten. (5r fragte, ob fie nid]t fönnten

freigemad)t merben. „3Benn i^r für fie bega^len mollt",

antworteten bie 2eute; „aber ma§ mollt i^r an bie f(^led)ten

SQZenfc^en euer @elb l^ängen unb fie lo^faufen?" (Sr be=

fann fid) aber nic^t, ga^lte für fie, unb als fie freigegeben

maren, fo festen fie bk 9ieife gemeinfd)aftlid) fort, ©ie

famen in ben 35?alb, mo i^nen ber gud^§ a^erft begegnet

mar, unb ba eS barinnen fül^l unb lieblid) mar unb bk
©onne l^ei^ brannte, fo fagten bie beiben trüber: „Sa^t

un§ l^ier an bem Brunnen ein menig auSrul^en, effen unb

trinfen." (Sr milligte ein, unb mäl^renb be§ (^efpräd^S t)er=

ga§ er fi(^, fe|te fic^ an ben S3runnenranb unb Derfal^ fid)

15
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nicfjt^ Hrge§. ^Ber bie Beiben 33rüber marfen il^n xiid^

tüärtS in ben 33runnen, nal^men bie Snngfran, ba§> ^ferb

nnb ben 3Soge( unb ^ogen ^eint ^n i^rem '^at^x. „^a
Bringen mir nic^t BIo§ ben golbenen SSogef," jagten [ie,

„tüir l^aBen auä} ba§> golbene ^ferb unb bie Sungfrau öon
bem golbenen ©d)Ioffe erBeutet." ^a mar gro^e g^reube,

aBer ba§> *:pferb, ha^ fra^ nic^t, ber ^ogel, ber pfiff ni(f)t,

unb bie Jungfrau, bie fa^ unb meinte.

^er jüngfte S3ruber mar oBer nicf)t umgefommen. ^er
33runnen mar ^um (^lüd troden, unb er fiel auf meid)e§

HJ^oog, ol^ne (Schaben ^u net)men, !onnte aBer nidjt mieber

]^erau§. %uä) in biefer 9Zot öerlie^ i^n ber treue g^ud)^

ni(f)t, !am gu il^nt l^eraBgefprungen unb fcfialt il^n, ba^ er

feinen 9flat öergeffen f)ätte. „3c^ !ann'§ aBer bod) nid)t

iaffen, ic^ mill bir mieber an ba§> Xage§(i(^t l^elfen." @r
fagte il^m, er follte feinen 6(f)man§ anpaden unb fid) feft

baran ^Uen, unb 50g i!)n bann in bie §öl^e. „'^od) Bift

bu nidjt au§> aller Gkfal^r/' fagte ber 5u(^§, „beine 33rüber

maren beine^ %obe§> n\ä)t gemi^ unb ^aBen ben SBalb mit

Säd)tern umftellt, bie folten bid) töten, menn bu bid) feigen

lie^eft." ^a fa^ ein armer Tlann am SBege, mit bem ber^

taufd^te ber 3üngling bie Kleiber unb gelangte auf biefe

SSeife an beg ^lönigg §of. S^tiemanb erfannte i^n, aBer

ber ^ogel fing an ^u ^pfeifen, ba§> ^ferb fing an gu freffen,

unb bie fdjöne Sungfrau Ijörte 253einen§ auf. ^er Slönig

fragte öermunbert: ,,3Sa§ f}at ba§ gu Bebeuten?" ^a fprad)

bie Jungfrau: „3d) mei^ eg nic^t, aBer id) mar fo traurig,

unb nun Bin id) frö^lid). @§ ift mir, al§ märe mein red)ter

33räutigam ge!ommen.'' ©ie ergä'^lte i^m alle§, ma§ ge=

fd)el^en mar, oBgleid) bie anbern trüber il^r ben Zob an^

gebroljt l^atten, menn fie etma§ öerraten mürbe. ®er ^ö=
nig f)ie^ alle Seute öor fic^ Bringen, bie in feinem ©c^loffe

maren, ba tarn aud) ber 3üngling al§> ein armer SO^ann in

feinen Sum|3en!leibern, aBer bie Sungfrau erfannte il^n gleii^

unb fiel iBm um ben §al§. ^ie gottlofen trüber mürben
ergriffen unb l^ingeridjtet, er aBer marb mit ber fd)i3nen

3ungfrau öermä^tt unb gum ©rBen be^ Ä'önigg Beftimmt.

5(Ber mie ift e§ bem armen guc^g ergangen? ßange
barnad) ging ber ^öniggfo^n einmal mieber in ben SSalb,

ba Begegnete ir^m ber guc^g unb fagte: „^u l§aft nun
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alleg, tDa^ bu bir n:)ünf(i)en fannft, aber mit meinem Un=

Qlixä mll e§ fein (Snbe nel^men, nnb e§ fte^t boä) in beiner

9}Zac^t, mi(f) 5U erlöfen, unb abermals bat er flel^ entlief),

er mö(f)te il^n totf(^ie^en unb il^m Äopf unb Pfoten abbauen.

5(lfo tat er'§. Unb !aum mar ^§> gef(i)e^en, fo öermanbelte

fid) ber gud)§ in einen SD^enfc^en unb mar niemanb anber^

al0 ber S3ruber ber fc^önen Äönig§to(f)ter, ber enblii^ üon

bem Sauber, ber auf i^m lag, erlöft mar. Unb nun fehlte

ni(f)t§ mebr p i^rem (3lM, ]o lange fie lebten.

2Sie munber^errlicf) ift auä) bieje ©r^ä^lung, mie eä)t

märchenhaft im Xone burc^ bie öielen SBieber^olungen be§

(551ei(^en im gleid)en SSortlaute! Unb mag märe §um 3n=

^Ite 5U fagen? ^^^^cljft ^ahen mir mieber bie brei SBefen=

]^aftig!eiten, mie in ^fi^enputtel, bie mir fd)on oft fennen

gelernt ^aben, unb nur eine Sßefen^aftigfeit ift gu ^auer

unb ^lixä berufen, nämlid) bie ©eele, nic^t ber @eift (bie

Mug^eit), ni(^t ber Seib al§> bie ftofflicl)e §ülle. @§ ift ber

dritte, bie 8eele, bem ber @olbüogel fid)tbar mirb, ber fein

kommen nic^t öerfdiläft. Dbmofjl bie trüber üon biefem

dritten ja gar nid)t§ galten. ®a§ mill befagen: menn ftc^

bk ©eele i^rer Unab^ängigfeit öon ©toff unb @eift bemüht

gemorben ift, unb fic^ meiter bemüht marb ber göttlid)en

güljrung, bie in i^r liegt, bann f^nn fie fid) be§ ©(^lummer^

erme^ren unb fie^t ben ©olböogel, ber eine leud)tenbe @r=

fenntnig bebeutet. (Sine ^eber l^at ber dritte :^erabgefd)offen

öon bem 3^ogel, b. ^. e§ ^t i^n (bie ©eele) bli^artig ein

(Sr!ennen burc^pdt öon feiner 5(ufgabe.

m§> 9^atgeber melbet fic^ ber gud)§, als ber tönig

feine ©ö^ne nad) ber 3fteil^e au^fc^idt, um ben golbenen

^ogel einpfangen. ^er gud)§, in ber ^ierfabel S^einede,

mar ba§> bem @otte 2o!i gemeinte Xier, megen feiner 2ift

unb ^erfc^lagenrjeit. talifc^ aber bermeift 3^einede 3^0^

auf bie Beugung ai§> ben äöeltentriebmillen ; mir fönnen

x^n alfo f)ier nehmen al§ ben SebenStrieb im OT. tiefer

gud)g gibt jebem ©ol^ne ben 9^at, in ba§> geringe 2ß3irt§-

15*
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l^aug einpfel^ren, ni(f)t in ba§ feine mit feiner Suft. ^ie

©i^mBoü! liegt tiax gntoge: 3Ber ^nm golbenen 35ogeI ge=

langen mll (b. 1^. tvex fic^ nm (Sr!enntni§ mü^t), barf fid)

nic^t äußerer fiuft l^ingeben unb fic^ barin verlieren; er

barf nicf)t glauBen, in foId)er Snft Ä^raft nnb ßeBen^er^öl^nng

^n finben, benn fie entmannt il^n nnb bringt il^n nm ba§>

@ebä(f)tni§ feinet l^ol^en gicle^. 33ei hen Beiben älteren

trübem (@eift, @toff) tnirft aber ber 9^at be§ gnc^fe^

ni(^t; ja, bie beiben fd^ie^en nod) anf ba^ %kv, ba§> il^nen

nad) ü^rer SD^einnng fo f(f)(e(f}ten ^at gibt. 80 öerlieren

fie fic^ in ben Ö^enüffen ber 3SeIt nnb gelangen nic^t an§

3ie(. @rft ber britte, ber ^nmme, nimmt ben S^tat be§

gnd^feg in a(f)t nnb öertiert beSl^alb fein ^ki nic^t an^

bem ^nge, nnb tneit er bem gncf)y nid^t^ an^ntnn fni^t,

alfo ben fiebengtriebmiden ber (S(i)öpfung achtet, tnirb er

burc^ biefen feinem ßkk entgegengetragen. 5Iber nod) fal^

er erft ein befdjeiben Qki : eine erfte ©tufe ber (Srfenntnig.

Unb a[§> e§> gilt, biefen (^eminn gn Idolen, öerfagt er: ber

@eift fpiett i!^m einen «Streich, ba^ er Snnereg nnb &^ere§
öergleic^t unb ben 9^at bes gndifes nid)t bead)tet. ^abei,

bei biefer S^erfel^Iung freilid), offenbart fid) i^m ein l^öl^ereS,

(enc^tenbereg QM, ein Sßiffen l^ö^cren @rabeg, nnb nun

mirb er nad) biefem anggefd)idt — ba^ er e§ erringe,

babon l^ängt fein ßeben ah. @r l^at e^ faft fi^on gewonnen

nnb unterliegt noc^ einmal bem öerfe^rten 3ßägen, ba§> öon

an^en l^erfommt, nic^t au§> bem Snnern ^eranS, nnb er

mi^ac^tet ben 9iat be§ gnc^feS. ^ber mieber offenbart fid)

i^m ba ein l^ö^ere^ giet: bie Snngfran Dom golbenen

©(^toffe. ^a§ er fie gewinne, baöon ^ängt fein Seben ab.

^a§ ift bie l^t)d)fte ertangbare (Sr!enntni§ftnfe, aber meit

er mieber gegen ben 9^at be§ guc^feg fe^It — e§> ift l^ier

Sdjidfal, ba^ er fehlen mu^, benn eine ©paltnng in ben

feelifc^en trieben felber nimmt il^m bie ^raft für ben il^m

angeratenen 3ßeg — geioinnt er biefen §b(^ftgen)inn noc^
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erproben. Unb roeil er ba feine llnfö^igfeit pr (Erfüllung

ber 5lufgaBe erfennt, fü^rt fie ber treue gnif)» au§: ber

SeBen^trieBtnille felbft nimmt i^m bie Saft ab, unb nun

!ann bk (Seele bie il^r §ugebac^ten @üter ernten, an ber

fie bigl^er nur öorübergefül^rt mar. ^a§ Sßegöerfc^ulben

tvax nid)t grofe, nic^t f(f)n)er, unb e§ roar S^otroenbigfeit.

©0 (e^rt bieg Tläxd)en bie eigenen geinter nü|en ai§> §anb=

l^aben §um §ö]^er!Iimmen : 9M^e bein ©c^idfat, ftatt i^nt

gu miberftreben, unb e§ tnirb bic^ l^öl^er führen, al§> bu

guöor geal^nt!

^a§ golbene ?fio^ ober ^ferb unb bie fc^öne Sungfrau

bebeuten alfo l^ö^ere ©tufen magifd^er (Sr!enntni§, unb ba}^

ber S)ritte ben ^erg abtragen mu^, fo ba^ ber ^önig be§

golbenen @(^(offe§ freien ^uSblicf erl^ält, ift in gleid^er

SSeife finnbeutlic^ ; ber ^erg l^at bie legten @r!enntniffe

„geborgen''; ber ^önig !ann nun aufgeben in bie @ott^eit,

er ift am Qkl. dagegen ber britte ©o^n mu^ firf) erft

feine 2ßeggett)infte gu nn^e machen; gen)onnene (Srfenntniffe

finb noc^ ni(f)t genügte, ^er (Erfolg ber ©eele nun rei^t

auä) Ö^eift unb ^öxpex mit fic^ (ber dritte befreit bie beiben

trüber Oom @a(gen) empor, aber il^r Urmefen, il^re eigene

"äxt fönnen fie nid}t öerlieren, unb bie tvill ben Erfolg für

fid), al§ ein öon i^r au§ öermertbareS @ut, obgleich fie nic^t

fä^ig ift, i^n ^n getoinnen. SSieberum ^at ber dritte ben

gnc^^rat öerfc^mäl^t, unb ba^ ex i^n üerfd^mäl^en mu^te,

ift (Sc^icffa(§f(f)Iu^. @r fonnte feine trüber nid^t im Stiche

laffen, fo fel^r fie il^m gegenüber unterfertig finb. ©ie

bringen aber ben dritten um§ Seben (tüie fie meinen) unb

fetten fii^ fo in ben @enu^ ber burcf) i!^n errungenen @üter.

Wbex ber ^uc^S — ber 3Se(tIeben§tt)iI(e — übertoinbet ben

%ob im 33runn ber llrb, unb ber dritte erfte^t toieber.

Sßie er mieberfe^rt (erneut in§ 2ehen tritt), ift er fofort ^n

ertennen: obtoo^l er in Sumpen fommt (b. 1^. je^t mit un=
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3urei(f)enbem 33ett)u^tfetn feiner felBft unb fetner 3]ergangen=

i)t\t an^gerüftet ift), fingt il^m ber (55olböoge(, nöl^rt fi(^

ha§> ©olbpferb, unb bie Sungfran ftellt il^r Sßeinen ein.

9^un erft lebt er ein SeBen, in bent er ficf) ben ^orgeminn

nupar madjt, unb ha erreicht er nun ba§> ^öä)\ie ßiet, ha§>

l^ier burc^ ha§> irbifc^ glüiflid^e SeBen angebeutet tüirb.

^ie trüber aBer !ommen nic^t um il^r (55ef(^i(f l^erum;

bie SBatir^eit tüirb befannt, unb heibe merben l^ingerid^tet,

b. ^. fie finb nic^t mel^r öorl^anben unb erftel^en aud) nic^t

lieber, ©ie finb getnefen. ^er dritte aber, ber ^umme,
bie ©eele ift tnieber erftanben: bie ©eete an ficf) ift eben,

mie ertüäl^nt, menn fie in§ %^mn gefommen ift, ber „reine

%ox", beut ba§ |)ö(f)fte befd)ieben ift, weit er e§ fid^
—

felbft unter gel^Iungen unb Errungen — in reinem, fauberem

SBolIen fetber erringt unb immer weiter emporgelangt über

^l^nen unb (^r!enntni§.

Tläxä)en öon foI(f)em innerem ©el^alte liefen fic^ norf)

üiele anfül^ren, aber mir tnollen nun ^u ben naiöeren

^JMrd^en öom reinen Xoren übergel^en unb baüon nod)

gwei erwäl^nen, o^ne weitere @r!(ärung: „^ie feltfame

§eirat'' unb ben „@eftiefelten ^ater'', ber aud^ aU „geber-

!onig" unb unter anberen Überfd}riften erfc^eint. (^erabe^u

bizarr, ironifd^ aber wirb bie gleiche Seigre im ^oftor "äiU

wiffenb unb ä!^nlid)en SJ^ärrfien, unb ba§> bieten wir l^ier

in einem Sßortlaute nac^ gaunert (SJ^ärc^en feit (^rimm).

^ie ber ^auer ein ^oftor toorb.

@§ war einmal ein ^auer, ber ritt auf feinem 33raunen
§ur Tlix^h, unb bamit er e§ bem guten Xier ni(f)t gu

fd)wer machte, na^m er felbft ben 9^oggenfacf auf ben
^ucfel. ^am ein §anbwer!§burf(^ be§> Sßegg bal^er unb
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^aqte: „§e, ^auer, ber (Bad ift ol^ne^in fc^toer genug. @r
fönnte ^üh\ä) nebenl^er laufen, bann l^ätte ber @aul e§

leidster."

„^u fpric^ft tüte bu e^ öerfte^ft", antwortete ber S3auer,

ba§> koxn trägt nic^t mein 33rauner, ha§> trage irf)." Xa
merfte ber §anbtt)er!§burf(i), mieöiel bte &iode gefd)(agen

^oBe; unb nad^bem er [lä) erfunbigt l^atte, mo be§ dauern
Öof löge, mad)te er, ba^ er in ba§ ^orf !am. 5II§ er auf
ben Sof trat, ftanb bie 33äurin gerabe öor ber %ixv unb
fütterte bie §üf)ner.

„S[Rutter", fagte ber ©anbtüer!§burf(f), „bein 93lann

lä^t blä) \ä)ön grüben, unb i^m tüäre eg über, noc^ länger

b^n S3auern gu fpieten unb mit Äne(f)ten unb äJJägben \id)

J^erum^uärgern. ßr toill in bie meite 35?e(t l^inauS unb
fein &iüd berfuc^en. ^amit bu aber nii^t lebig bleibft

unb ber §of einen §errn ^at, foK ic^ bein SOlann tnerben."

3)ie grau fal^ ben ^anbtperfgburfc^en an, ber jung an
Salären unb fd)ön öon ©eftalt roar ; bann bacfjte fie an ben
alten, griesgrämigen dauern, unb fie befann fic^ nic^t lange,

rei(f)te bem ^urfi^en bie öanb unb fül^rte i^n in bie Stube.

„9}Jutter", fagte ba ber fc^laue gu(i)§, a{§> fie brinnen

maren, „ii^ niilt bic^ nehmen, ba id)'§ bem 33auer nun ein=

mal t)erfprod)en ^abe; aber fo, raie er je^t ift, heirate ic^

ni(f)t auf ben §of l^inein. Tie beiben gro|en Sinbenbäume
gur 9ie(f)ten unb gur ßinfen be§ XoreS muffen umgel^auen
merben, unb ba^^ noc^ l^eute."

„^a§ l^abe ic^ längft gerne getüoKt", antwortete bie

S3äuerin; benn fie fürchtete, Bern §anbtt)er!§burfd)en möd}te

am (^nbe bie (Bad)e mieber leib werben, wenn fie nein fagte.

Xa ']d)idte ber §anbwerf§burfc^ bie ^ned^te ^inauS, ba^ fie

bie ^äume umf^Iügen; unb e§ bauerte gar nic^t lange, fo

war bie 5Irbeit getan.

Sn^wifd^en |atte ber SO^ütter ba§ i^orn gemalten, unb
ber 33auer na^m ben Bad wieber auf ben dladen, fe^te

fi(f) auf feinen 33raunen unb ritt nad} §au)e. (S§ war
fd)on bunfel geworben, al§ er ba^ ^orf erreichte; aber fo^

öiel fal^ er bod), ba^ ber @aul in einen fatfi^en §of einbog,

benn öor feinem Xore ftanben gwei gro^e ßinbenbäume.
@r warf a(fo ba§ $ferb ^erum unb \\)vad) ^u if)m: „§eba,

brauner, aufgepaßt! ^u fennft wol^l beinen eigenen ©tall
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nt(f)t mel^r?" ^er S3raune jal^ noc^ einmd je^nfüd)tig nac^

bein (Stall l^inüBer, bann mu^te er bem 3^9^^ folgen nnb
feinen §errn bte ^orfftra^e heruntertragen, ^er fi^aute

re(f)tg nnb Un!§, ba waren S3auernl^öfe genug, aber einer

mit ^tüei SinbenBäumen öor bem Xore mar nirgenbg ^u

erblicfen. @r manbte um, ritt bie ^orfftrafee noc^ einmal

entlang, nnb enbüc^ gar ein britte^ mal; al§ er aber aucf)

ba feinen §of nic^t entbeden fonnte, fprad) er bei fid): „^§>

ift ein ^orf mie unfer», nnb bod) iffs nidjt unferg. 3d)

bin in bie Si^re gegangen, ic^ mei^ nid)t mie." iXnb bann
mad)te er, ba^ er ba§> SDorf |inter fid) be!am.

(Sr ritt unb ritt bie gan^e S^^adit ^inburd); unb a(§

ber SO^orgen anbrad^, langte er in einem ^orfe an, ba§> er

noc^ gar nic^t fannte. ^ort feierte er in bem Äruge ein,

brachte ben braunen in ben Stall unb lie^ fic^ öon bem
Sßirt @peife unb Xran! öorfe^en. Unb nac^bem er fatt=

gegeffen unb getrunfen l^atten, ^ing er feinen @eban!en
nad), mie e§ ge!ommen fei, ba^ er feinen §of nic^t l^abe

mieberfinben fönnen.

Snbem er fo öor \id) ^infa^ unb grübelte, trat ein

SD^ann in ben Slrug unb (pxad) ^u bem Krüger: „@eöatter,

meifet bu mir nic^t 9f^at unb .'pilfe? 'M^in junger gud)§==

mallad^ liegt im ©talle unb l^at alle öiere öon fid) geftredt.''

„SBa§ öerfte^' iä) bon^ferben?" antmortete ber ä'rüger.

„3(^ ^abe ba§> Softem niä)t gelernt; aber ber alte Wann
ba am Xifc^e, ber fielet fo au§, al§> menn er etma§ fönnte."

„^l^ater", fprad) barauf ber SOZann unb manbte \id) ^u

i^m, „fommt mit mir in ben ©tall unb l^elft meinem ^ferbe!"

^er ^auer lie^ fid) ba^ nid^t gmeimal fagen unb folgte

il^m nad^. 5ll§ fie in bem ©talle maren, ergriff er ben

Sßallad) beim D^re unb raunte l^inein: „SBenn bu ni(^t

Suft l^aft, ju leben, fo ftnb §unbe genug, bi^ §u freffen;

l^aft bu aber ßuft ^u leben, fo mäd)ft aud^ mo^l (Bxa§> für

bid^, ba^ bu fatt mirft.'' ^a» go^len mar aber nur faul=

fran!; unb al§> e§> bernal^m, ba^ e§ gefc^ladjtet unb fein

gleifd) ben §unben gegeben merben follte, fjprang e^ ge^

fc^minb auf unb mar gefunb unb munter, mie gubor. ©ein
§err jebodl) fperrte äJ^unb unb D^afe auf unb rief: „3Sa§

ift ba^ für ein DJ^ann, ba% er ^ferbe allein burd^ ^eben
feilen fann!" Unb meil i^m ba§> gol^len fo lieb unb mert
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tüar, gab er bem dauern ^wangig ^axte, hianU %aiev gur

S3eIo'^nimg. ^amit ging biejer in ben Ärng gnrüd unb
Iie§ bort ei)^a§ braufgel^en.

(Sg bauerte gar ni(|t lange, fo würbe bem (Sbelmann

bon bem ^oftor ergä^It, ber allein burc^ Sieben einen ^alb*

toten gucl)§tüallad) roieber gejunb gemacht ^abe. dlnn

tvaxen il^m ein :paar Xage öor^er groei fcl)öne £ntf(^pferbe

gefto^len, nnb niemanb tonnte, toer ber ^ieb mar. %{§> ber

gerr bon bem Söunbermanne erfuhr, fd)i(fte er barnm
gleich) §n il)m l^eraB unb lie^ i^n ^u \id) Idolen.

„Würbet i^r mir mol^l meine ^ferbe mieber jdljaffen

fönnen?" fragte er ]^öfli(^, ai§> ber 33auer öor i^m ftanb.

„SSarum nic^t?" antwortete ber 53auer.

i)a mar ber Sbelmann fe^r frol^ unb üe§ i^n auf ba§

S3efte Bemirten mit ©peife unb ^ran!. ^er 33auer aBer

mar ha§> gute Seben nicl)t gemöl^nt. ©o !am§', ba^ er in

ber 9Zad)t oft l^erau^mu^te. Unb ai§> er öor XageganBruc^

nod^ einmal hm ©ang machte, ba ftanben bie beiben ^ferbe

bor ber Xüre; benn fie maren ben hieben entlaufen unb
l^atten ben 2öeg nac^ Saufe allein gefunben. 5llg ber ^auer

fie fal^, fi^lug er einen gemaltigen Särm, ba'^ ber (Sbelmann

au§> bem Sette fprang, ba^ genfter aufriß unb in ber

©(^lafmü^e j^erau^fal^.

„SSa§ ift euc^ benn?" rief er öermunbert.

„§ier finb bie ^ferbe!" rief ber 33auer. „^ä) bin fo

oft öergeblid^ brauBen gemefen, aber fommen mu|ten fie,

ba§> ftanb feft. (Sie finb fpöt gefommen, benn ber Sßeg

mar meit."

^er ©beimann fiel öor (Srftaunen faft auf ben Diüden

unb l^ielt ben dauern ^od) in (S^ren al§> einen Söunber^

bo!tor, unb gab il^m ^unbert Xaler au§ ber Äifte, meil er

feine ©ac^e fo gut gemacht l^atte. ^a§ @erüc^t bon bem
S3auern erf(f)oll nun im gangen Sanbe, unb au(^ ber Äönig

l^örte babon. ^er fonnte aber gerabe einen 3Sunberbo!tor

gebraucl)en, benn feine grau lag fd)mer fran! barnieber.

©ie follte il^m einen Seibe^erben fc^enfen, ber nai^ feinem

Xobe im Sanbe bie Ärone trüge; aber il^re ©tunbe mollte

unb mollte nic^t fommen, unb bie ^trgte bergmeifelten an
il^rem ßeben. @r fanbte barum einen ^oten au§, ber

mu^te ben 53auer §u i^m bringen.
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5(I§ berfelbe öor i^m ftanb, frogte er x^n: „2Ber

btft bn?"

„^ä) hin ber ^oftor ^Illmiffenb", anttüortete ber ^auer,
„id) fann alle ^ranfl^eiten l^eikn, unb nichts ift mir Ver-

borgen."

^a§ freute ben Äönig, ba^ er jo ^uöer[i(^tltd) fprad^,

unb er jagte gu il^m: „§err ^oftor, raenn il^r alle ^ran!=
l^etten l^eilen fönnt, fo fönnt il^r aud^ meine grau lieber

gefunb matten; unb menn i^r e§ nic^t tun tüollt, fo l^abt

i^r pm le^tenmal geboftert, unb iä) laffe eu^ ba§> §aupt
abfd)lagen."

5ll§ ber 53auer biefe Sßorte öernal^m, mar il^m nic^t

mol^l gumute; aber tva§> l^alf's, er ^atte fiel) bie ©uppe
eingebrockt unb mu^te fie je^t au^effen. ^er ^önig führte

il^n an ba§> 33ett ber Königin unb lie§ i^n allein, ba^ er

bie Äur beginne, ^a fafe er nun in feiner 5lngft unb
brummte immer öor fic^ l)in:

,,^ommft bu nicl)t, bann fomm ic^; fommft bu nid)t,

bann fomm ic^!" ^er franfen Königin !am bie @a(|e
[äcl)erli(^ öor, unb fie ladete unb lad)te unb frf)en!te unter

ßa^en einem fleinen ^rinjen ba§> Seben. ^a§ mar einmal
gro^e greube im ganzen 2anb, unb ber SSunberboftor mürbe
geeiert, al§> menn er ein reicher gürft märe, unb mol^nte

im ©c^loffe unb a^ an ber Äönig^tafel.

Einmal ging er in bem ©arten öor bem ©d^loffe auf

unb ab. unb ba e§ ein l^ei^er, fd^müler Xag mar unb ein

©emitter am öimmel ftanb, fo fummten bie fleinen Wüden
unb ©tedifliegen in 9J^affe l^erum unb festen fic^ i^m auf

D^afe unb ©tirn, unb er l^atte ^u tun, ba^ er fie mit ber

§anb abmeierte. ^a§ fal^ ber Äönig, ber nid)t meit baöon
in ber ßaube fa^ ; unb ba er glaubte, ber ^oftor OTmiffenb
molle il^m einen guten '^at geben unb minfe il^n gu fic^

l^eran, fo ftanb er auf unb ging au§ ber Saube l^erauS.

Snbem ful^r ein S3li^ öom §immel l^erab gerabe auf

ben ©tul^l nieber, auf bem ber ^önig foeben gefeffen l^atte

unb 5erf(|metterte il^n in taufenb 8tüd'e.

„§abt il^r mir barum geminft, il^r guter §err?" rief

ber ^önig erfreut unb erfc^rocfen gugleid).

„Sßarum benn fonft?" antmortete ber 33auer. „Sä)
fonnte zud} boä) unmöglicl) Vom ^Setter erfc^lagen laffen!"
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^a töurbe ber 9iu]^m be§ SBunberbo!tor§ erft rec^t

grofe, unb ber Äönig l^ielt il^n toie feinen ^^ater unb ränmte

il^m t)a§> ^albe (Bd)lo^ ein, ba^ er barin tt)ol^nen !önne.

^a l^at er noc^ öiele Saläre in (3iüd nnb ^rieben gelebt;

unb wenn er nod^ md)t geftorben ift, jo lebt er l^eute nod).

Manbermar^en.

SStr ^aben gefeiten, bafe bie ^eftanbteile ber meiften

beutf(^en 9J^ärd)en fo dt ftnb, ba^ fie meit l^inter bie d^rift-

Iid)e 3^^t 5urüc!rei(^en. ©in^elne natürlirf) finb jüngeren

5l(ter§ unb l^oben c^riftüc^e Elemente in fid^ aufgenommen.

SfJun ift un§ aber l^eute befannt, ba^ ba§> Gl^riftentum feiner^^

§eit t)on ben ^eutfd;en feineSwegS mit offenen Firmen auf*

genommen tüorben ift, fonbern ha^ erbitterte kämpfe barum

auggefod)ten morben finb. ^iefe kämpfe finben i^ren ^u§-

hxud ni(f)t nur in ©(^Ia(f)t unb ^rieg (^arl ber ©rofee

gegen bie ©ocf)fen unter SBituünb, gegen bie 35at)ern unter

X^affilo, Slreug^ug gegen bie etebinger ufro.), fonbern fie

fpielten auc^ im Snnern, im fc^einbaren ^rieben, unter ber

Cberftädje. 5lu§ ben S^eil^en berer, benen an ber ©rl^altung

ber alten religiöfen 2öei§tümer gelegen mar, bilbeten ficf)

nad) bem ©iege be§ ßl^riftentumS fogenannte Äalanbggüben

unb ^alanb§brüberf(f)aften; bie festen ficf) bie 5lufgabe, bie

alten §eiligtum§ftätten öor (Sntmeil^ung unb ^^ermüftung
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§u Bemal^ren, bte alten Se'^ren fo btel ai§> immer möglich

in bte neue Seigre l^inemguretten, ba§> altgermanifc^e ^ult=

jal^r aufrecht §u erl^alten in c^rifttic^er Umbeutung unb öie(

anbereg me^r. SSenn biefe £'örperf(f)aften mirfen tüollten,

fo mußten fie natürütf) aud) gü^Iung f)aben mit ben ^ir(^en=

Bel^örben, unb fo famen S3if(j^öfe unb ^riefter mit in bie

^atanb^gefeKfc^aften hinein. ^2lIImä^ürf) gemannen bie bar^

innen ba§> Übergemirf)t, unb bann mar e§ natürlich mit

ber 2öir!fam!eit ber ©Üben ober ^rüberf(^aften größtenteils

§u (Snbe.

S^ren Dramen Ratten bk ^alanber öon ber ^'ala (ber

ber^el^lten Überlieferung) unb öom begriffe anberS, änbern.

(Sie maren alfo bie öer^el^lt änbernben, unb e§ macf)t gar

ni(i)t§ au§, baß fie bie ^egeii^nung für bie Öffentlid)feit

anberS beuteten; fie l^atten il^re guten @rünbe ba^u, unb

ber §auptgrunb mar ja mo^I ber bro^enbe @(f)eiter]^aufen,

auf ben bie ^irc^e al( bie Seute §u bringen mußte, bie fie

im ^erbac^te ber „^e^erei'' l^atte, b. ^. bit erfennen ließen,

ba^ fie noc^ am alten stauben feft^ielten. ©o beuteten

bie ^afanber i!^ren Dramen au§ bem grie(f)if(^en SBorte

calaenben (9J^onat§anfang) unb e§ entftanb bie SJ^einung,

ba^ fie immer am 9}^onat§erften il^re Qufammenfünfte l^ätten.

^a§ ift jebod^ fcilfcl); bie ^alanber hielten i^re 3^föii^^i^^^=

fünfte (2—4 im Saläre) an ben Xagen, an benen bie „großen

ungebotenen Xl^inge'' ber alten (S^ermanen ftattgefunben

l^aben. SSir fönnen ba§ l^eute urfunblid^ bemeifen. 9^atür^

lid^ beftanben bie ^atanber, befonberS im Einfang, l^aupt^

fäd)Iic^ aus fot(i)en, auf meiere ba§> alte @(auben§miffen

gefommen mar. Unb bie bermoc^ten e§ nun aud^, bnxä)

ba§> ©tiftem ber „^ala", SJätteilungen über il^ren Äampf
in bie ^^olfSüberlieferung ^u bringen, ol^ne ba^ bie ^ird^e

biefe ^inge öerftanben ptte; benn bie ^ala fannte ja bie

^ixä)e nic^t. ^ie fannten nur bie „Birmanen", bie ©onnen=

l^eitSmänner unferer 5l(ten, unb bie, benen fie il^r Sßiffen
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nad) ber ^urc^fe^ung be§ d^riftentuin^ nocf) auf gel^eimem

SBege üBermittelten. Unfere ß^i^ftQ^^^^i-löi^'^s^t ^^^^ j^ öon

biefen „Birmanen', (oucE) ©almannen, b. 1^. §etl§männern)

no(f) ni(^t§, tüeil fie bte „§ermionen'' ober „Srmionen" be§

Xacitug no(^ immer a(§ einen ©tamm auffaßt, tüä^renb

bie in 3ßir!(ic^feit ein Stanb öon SBiffenben, ein maltenber

8tanb, bk ^ü^rer be§ ^o(fe§ unb fo^ufagen ber 5lbel ge=

tüefen fmb. ^ie S3e§ei(^nungen 5(rman, 5Irmon, 5)rmin,

3rmin, 5(rmin, §ermann bebeuten al\o ba^ näm(i(^e: einen

5tnge]^örigen bie]e§ 35>iffen§ftanbe§ , auf ben fotüol^I bie

„S^minful'' tüie bie uüc^ borl^anbenen ,,5trman§Berge" ]^in=

tüeifen. Unb biefer ©taub ^at alfo naä) ^urc^fe^ung be§

(S^^riftentum^ ba§> ^eftreben, biefe§ ju germanifieren, ba§

alte SSiffen in neuen gormen auc^ in ben neuen Glauben

gu gießen, maS in einem gang erftaunlicfjen @rabe gelungen

ift. ^a§ dJlcLxä)en gibt mannigfad) baöon ^unbe, fo g. 33.

gibt ba§> öon @rimm ergäl^Ite fleine ©tücf „^e§ §errn unb

be§ Xeufe(§ Getier" baüon Äunbe, ba^ ©ott ber §err,

nac^bem er bie Xiere erfc^affen ^atte, fid) bie SSöIfe gu

feinen §unben ertoäl^Ite. ^a ift natürlidf) eigentlich an

SSuotan gebadjt mit feinen |)unben @ert unb grecfi. Unb

bie @ei^ (ber @eipod toar ba§> S^^O^^^^ ^^^ ^^^^^ ^onner=

gotte§ ^onar) mürbe ba^ Xier bt§> ^eufe(§; ber ftad) ein=

mal allen ©ei^en bie klugen au§> unb fe^te i^nen bie eigenen

ein, im S^i^n, fo ba}^ nun alle ©ei^en Xeufel^augen l^aben.

derartige 2)inge (auc^ §. 33. über bie ©ntfte^ung ber Riffen),

bk in ber altgermanifc^en Überlieferung oer^angen finb unb

biefe d)riftlic^ umbeuten unb umbauen, l^aben mir gar öiel.

SSir mollen l^ier aber nur ein Seifpiel bieten §um eigent=

liefen Kampfe gmifclien Slirc^e unb ^rmanentum; ba§ finbet

fid) in bem ebenfalls bon @rimm ergä^lten dJläxä)en „^er

alte §ilbebranb'\ unb ber ^erfaffer biefe§ S3u(^e§ ift burd)

§errn 2Bil!^. ©d)euermann in ^erlin=2ic^terfelbe auf bie|*e§
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üafftfd^e <Btüd ber ^ala aufmerffam gemadfit tüorben. (S§

jei nai^ftel^enb miebergegeben.

^er alte ^Ubebranb.

(S§ wax ama^l a S3aur unb a 33öurin, unb bö S3äurin

bö f)at ber ^farra im ^orf gern gefe'gn, unb ba ^at er

alletüeti g'raunfi^en, tpann er nur amdi)l an ganzen %ac\

mit ber äänrin allan rec^t üergnügt pbringa !unnt, unb
ber S3äurin, ber ruar'g I}alt an rec^t gtuefn. ^o, ba ^at er

amal)l ^u ber 33äurin gejagt: „^an^, mei üeBi ^äurin,

!)ie^t ^ab i tva§> au^ftubiert, tüie mir l^alt amal^l an gangen

^ag rec^t öergnügt mitananber guöringa funnten. 2Si|t§

mag, ö§ (egt0 eng (i!)r legt em^) aufm 932ittmo(^ in§> ^ett

unb fagts engern d)lon, ö§ feib^ frang (i!^r feib§ frang (i^r

feib trau!) unb lamentierte unb übette nur rec^t, unb ba§>

treibte fort bie aufm 6unta (©onntag), mann i bie ^rebi

^alt, unb ba mir (merbe) i prebigen, ba^ mer ^'^an^ a

frangg Äinb, an frangen Tlon, a frangg 3ßeib, an hangen
^^aber, a frange 9J^uaber, a frange ©d)mefter, ^ruaber,

oba mer'e fünft nadga ift, l)at, unb ber tut a SBoIlfart aufm
(SJöcferliberg in SSälifdjIanb, mo ma um an Ä'reuger an
Me^en (©Reffet) ßorberblabeln friegt, bem mirb'e frange

^inb, ber frange DJ^on, '§> frange SSeib, ber frange S5aber,

b' frange 3}^uaber, b' frange ©c^mefter, ^ruaber oba mer'e

fünft naä)a ie, auf ber ©teil gefunb.''

,,®öe mir i fd)on machen'', l^at bie 33äurin brauf gfagt.

9^0, brauf, aufm äJ^ittmod) ^at fi l^alt b' 53äurin ine 33ett

glegt unb l^at g'Iamatiert unb g'übelt ale mie, unb i^r 3Jion

|at i^r allee brandet, mae er nur gmi^t ^at, '§> ^at aber

Iiat nij gl)otfn. SBie benn ber ©unta fuma ie, ^at b' ^äurin

gfagt: ,,9}är ie gmar miferabet, a(e ob i gtei öerfc^aben

(öerf(Reiben) follt, aber ane ntöc^t i bo no bor mein @nb,

i m'öd)t fjalt in §errn ^farra fei $rebi Ijörn, bö er ^eunb

I)alten mirb.'' ,,% mei ^inb'', fagt ber ^aur brauf, „tu

bu böe nit, bu funnft fc^le(i)ter mern, mannft aufftunbft.

©d^au, ee mir (merbe) i in b' ^rebi ge!^n unb mir reciit

aä)t gebe unb mir bir alke mieber bergö^ln, mae ber §err
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^farra gfagt Ijat" n^o", f}at b' 33äurin gfagt, ,,\o ge^

l)ait unb gib recf)t aä)t unb ber^öfjl mir al(e§, raa§ b' g^ört

l^aft/' 9Zo unb ba i§ ber 33aur f)a(t in b' ^rebi ganga,

nnb ba ftat ber §err ^farra ai\o angfangt gun prebigen

nnb i)at f)a(t gfagt, mann an§ an frangs Äinb, an frangen

SD^on, a !rang§ 3Sei6, on hangen ^i^aber, an frange SJ^uaber,

a frange 3d)mefter, ^ruaber, oba tv^x§> fünft nad)a mav,

l' §au§ ^dt, unb ber modt a SBolIfart machen aufm @ö(lerli=

berg in SBälifc^Ianb, voo ber DJZe^en £orberb(ab(n an ^reuger

foft, bem tüirb'S frange Slinb, ber frange Wv>n, '§ frange

"^zxh , ber frange 3saber, b' frange 9JJuaber, b' frange

(Bc^raefter, ^ruaber oba mer'S fünft nad)a mar, auf ber

(Stell gefunb mern, unb mer a(fo bö 9^a§ (Steife) unterne^ma
tüollt, ber foir nacf) ber DJ^eB §u if)m fuma, ba mirb er i^m
htn ßorberfacf gebn unb ben Äreuger. ^a mar niembb
froher ale ber ^aur, unb nac^ ber SQ^e^ \% er gleich §um
^farra ganga, unb ber Ijat i^m alfo ben Sorberfacf gebn

unb ben Äreu^er. ®rauf i» er naci) §au0 fuma unb ^at

f(^on bei ber §au§tür eini gfc^rien: ,,Su(t)f)efa, liebS 3Seib,

jie|t i§ foöiel, a(§ obft gfunb marft. ^er ^err ^farra ^at

l^eunt prebigt, ha^ mer a frang§ Äinb, an frangen 9}^on,

a frangS "iS^dh, an frangen 53aber, a frange SO^uaber, a

frange Sdjmefter, ^ruaber oba mer'g fünft nac^a mar, 5'

§au§ ftat, unb ber mac^t a 3öolTfart aufm ß)ö(fer(iberg in

feälifd)[anb, mo ber SJ^e^en Sorberblabetn an ^reuger foft,

bem mirb'S frange ^inb, ber frange SO^on, '§ frange SBeib,

ber frange S3aber, b' frange 9}Zuaber, b' frange ©c^mefter,

Sruaber, oba mer'g fünft na&^a mar, auf ber ©teK gfunb;

unb ^ie^t \)ah i mir fd)on htn i^orberfacf g^olt üom ^errn
^farra unb ben Ä^eu^er unb mir glei mei 3Sanberf(^aft

antreten, ba§ b' befto e^enber gfunb mirft"; unb brauf i§

er fortganga. (5r mar aber fam (faum) fort, fo i§ bie

33äurin fc^on auf gmefen, unb ber ^farra mar a g(ei bo.

§ie^t laffen mir aber bö gma inbeffen auf ber ©eiten unb
gönga mir mit'n ^aur. 3)er i§ ^alt ademeit brauf Io§

ganga, bamit er befto e^enber aufm (^öcferliberg fummt,
unb mie'g \)a{i fo ge^t, begegnt i^m fein ©öatter. ©ein
(S^üatter bö§ mar an 5(rmon (Siermann), unb ber i§ juft

öon Waxt (öom SD^^arft) fuma, mo er feine ^r (öier) ber^

fauft ^at. „@(obt feift'\ fagt fein Ö5t)atter, „mo ge^ft benn
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fo ixdbi l^in, ©üatter?'' ,,3n (Stüigfeit, ©üatter'', fogt ber

^aur, ,,mein SßeiB x§> txant morn, imb ba ^ah i l^eunb in

§errn ^farra fein ^rebi g!)ört, nnb ba ^at er prebigt, ba§
mann aner §' §au§ a !rang§ ÄHnb, an frangen 9J^on, a

frangS Söeib, an frangen S^aber, a !range SJ^naber, a frange

©c^tüefter, ^ruaber, oba mer'g fnnft nadja tvax, ^at, nnb
er niac^t a SBoKfart anfni @ö(fer(iberg in Sßälifd^Ianb, tüo

ber Meißen i3orBerb(abe(n an ^renger foft, bem rairb'^ frange

^'inb, ber frange SOZon, '§> frange 3Beib, ber !range ^aber,

b' frange 9Jhiaber, b' frange @d)tt)efter, iörnaber, oba tüer'g

innft nad)a mar, anf ber ©teil gfnnb, nnb ba Ijah i mir
t)on §errn ^^farra ben Sorberfacf nnb ben Ären^er gl^olt,

nnb |iel^ trit i !)alt mein 3Sanber}d)aft an." ,,5Iber ^ang
©öatter'', ^at ber (^öatter gnm 33anr gfagt, ,,feib§ benn
gar ]o balfet (einfältig), ba^ '§ fo mag glauben tönt§>?

fe^i^t'g, mag ig? Xer ^farra mücf)t gern mit engern (enrem)

3Beib an gan^^en ^ag atlan xeä)t öergnügt gnbringa, brnm
(laBen'g eng (end)) ben S3ärn anbnnben, ba% iljtn an§'n

gü^en fnmt'g!'' ,Mein"r fiat ber 53anr gfagt, ,,fo möd)t

i bod) miffen, oh ba§> maf)r ig. „9?o'', |at ber ©öatter

gfagt, ,,maft (meif5t bn) mag, fe| bi in mein 5Irforb eini,

fo mill i bi naä) §ang tragn, nnb ba mirft eg feiber fegn.''

dlOr bag ig alfo gfd)egn, nnb ben 53anr ^at fein ©öatter

in fein ^rforb eini gfel^t, nnb ^at 'n nac^ §ang tragen.

3Sie'g nad) Ajang fnma fan, fjoda, ba ig fdjon (nfti ^nganga.

®a l^at bie ^änrin fd)on faft alleg, mag nnr in i^ren §of
mar, abgftod)en gbcibt, nnb Krapfen Ijatg baden, nnb ber

*:|3farra mar a ft^on ba nnb I}at a fein @eige mitbrac^t

gfjabt. Unb ba Ijat ^alt ber Ö)Oatter anflopft, nnb b' S3änrin

ijat gfragt, mer branden mar. „3 bin'g @t)atterin'', f}at

ber ©üatter gfagt, ,,mei, gebt'g mir bennb nad}t a §erberg,

i Ijah meini %x anfm Maxt nit öerfanft, nnb I)ie^t mu^ i'g

mieber nad) §ang trage, nnb fö fan gar 5' fdimar, i bring'g

nit fort, eg ig a fd)on finfter.'' „Sa, mein Ö^öatter", fagt

b' ^änrin branf, ,,ög fnmtg mir red)t gnr nnglegna 3^^^-

9to, meifg ^at aber nit anberg ift, fo fnmtg eina nnb fe^tg

eng bort auf b' Ofenbanf.'' 9to l^at fi ber ©öatter alfo mit

fein ^ndelforb anf b' Dfenbanf gfel^t. ®er ^farra aber

nnb b' 33änrin, bö marn f)a(t rec^t lufti. @nb(i fangt ber

^^farra an nnb fagt: „.Sjanj mei liebi ^änrin, ög föntg ja
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fo \ä)ön finga, fingtS mir bo an^." ,,%'\ fagt bie ^äurirt,

,,^e^t fann i ntj: me^r ftnga, ja in mein jnnge Sauren, ba

^ah i'§> tvo^i !önna, aber ^ie|t i§ fd^on üorbei.'^ ,,^i'\ jagt

tüieber ber ^farra, ,Jingt§ bo, nur a hi\\{/' 9to, ba fangt

bie 33äurin an unb fingt:

,,3 l^aB mein Tlon wo!)! au^gefanbt

aufm @ö(ferüBerg in SSäIifd)Ianb.''

^rauf fingt ber ^farra:

„3 tüoKt, er BlieB ba a gan^e§ Safir,

mag fragt i nad) bem ßorberfai^. ^allelnja!''

§ie|t fangt ber ©öatter hinten an unb fingt (ba mu§
i aber ber^btiln, ba^ ber ^anr §ilbeBranb g^affen l§at),

fingt alfo ber ^üatter: %

,,(Si bn, mein lieber §i(beBranb,

ma§ mac^ft bu auf ber DfenBan!? ^allelnja!''

Unb fliegt fingt ber Säur in ^orn brinna:

,,|)ie§t !ann i ba ©inga nimmermehr leiben,

^ie^t%nuf3 i au§ mein 53u(feI!orb fteigen^',

unb fteigt au^m ^orn unb prügelt ben ^'^faffen beim §au§
l^inaug.

2)a§ Tläxä)cn ift in oberbeutfd)er SOhmbart er^äfjlt

unb i}at feine §eimat alfo in ©übbeutf(f)Ianb, mo^I in

©(f)maben unb OTemannien. ®§ Brau(f)t aurf) bie SJlunbart,

fonft Ratten e§ mo^I fc^on bie 33rüber (^rimm ftot^beutfc^

er^äl^It. ^enn ber ^rmane (ber Sßiffenbe be§ alten

©lauBenS) mujä ^ier in einen ^rmon (beffer: Darmon),

b. i. (Siermann öerHeibet merben. @r ift ber ^eüatter beg

S3auern §i(bebranb, b. ^. ber $ate feiner Slinber, unb e^e=

bem mar'S menigften§ im beutfc^en ©üben fo, ba^ ber

©eöatter einen gemiffen (Sinflu^ in bem §aufe ^atte, in

bem er SJ^itmä^ter über bem Äinbe mar, ba^ er au§> ber

Xaufe gel^oben ^atte. ©o mill gefagt fein: bie tononen

ma(f)ten über bem ^eutfd^tum. 3m ^eutfcfjtum aber l^atte

fid^ bie römifc^e Äird^e eingeniftet, unb ber Pfarrer bul^Ite

mit ber beutfd^en ©ee(e, mollte bie für fi(f) geminnen unb

ba§ 5(rmanentum betrügen, bie S^ertreter ber germanifd^en

©ebanfenmelt. ©o fc^icft ber $faff in raffinierter SSeife

16
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ben 33auern §t(bebranb (ba^ Bebeutet : §et^er ^ampf) mal(=

fahrten auf ben @ö(ferliberg in SSdlfc^Iaub. ^ort foftet

bie SJ^e^en (ein §ol^(mQ® SorBeerBIätter einen ^reu^er;

b. ^. : bort ift bie (^^re Billig, ^enn bie ßorbeerblätter

ftnb ein ©innbilb ber @^re. §ilbebranb tüirb aljo ^inge*

j(f)i(ft, tt)0 bie (S^re Billig ift. ®a^ (S^öcferli aBer ift in

©übbeutfc^lanb ein §a^n, ein junger &odei. Sßir fönnen

aljo eBenfogut lefen: ber ^faff '\d)\di ben §ilbeBranb auf

ben §a]^nrei = S3erg, unb auf bem ift bie (B^xe freilidl)

Billig, ^er 33auer, ber ^eutf(f)e, foll ^um §al^nrei werben,

baburd^, ba^ ber ^faff bie Seele be§ ^eutfdl)tum§ für fic^

getüinnt.

5lBer ba^ ber'^inbert ber „^rmon", ber Ö)et)atter (ber

©c^ü^er), ber Birmane, ^er tvaäjt üBer ben fingen unb

!lärt ben ^eutfd^en, ben §ilbeBranb, üBer ben ^faffeuBetrug

auf, unb Bringt ben 33etrogenen ^eimlic^ (öer^e^lt) in feinem

^orBe tüieber nadjl^aufe, fo ba^ ber auf ber DfenBan!, un==

gefe^en, ba§> gan^e ©peftafel mit erleBt unb fein §au§ öon

bem Pfaffen rein fegen !ann. ®a ift un^ im ©runbe bie

(Sntfte]^ung§gef(f)i(^te beg ^alanbertumS er^äl^lt. ^a§ alte

Sßiffen l^e!^lt fid^, fe^t \iä) in ben ^orB be§> 3lrman§ (fammelt

fid) in ben Äalanb^gilben unb ^auptten unb Drben) unb

gelangt fo mieber nad^^aufe, ungefel^en unb unerfannt,

tüäl^renb ber Bu^lerifc^e Pfaffe biefen beutfcl)en @eift auf

bem (BöcferliBerg im 3öälf(f)lanb tüä^nt, mo^in er maltfa^rtet,

b. ^. mo er fid) budt unb fid) felBft üerleugnet. Unb biefer

^öderliBerg ift natürlich ber ^^atüan, mo ber ^apft feine

S3el^aufung l^at. ©o giBt ba§> Wäxd)en gu erfennen, ba^

ba§f ^eutfc^tum nic^t bem römifc^en ^rieftertum unb feinen

^Bfidl)ten ^um Dp\ex gefallen fei, fonbern immer noc^ felBer

l^errfc^e in feinem öaufe, bafe tro^ be§> äußeren ©iege§ be§>

römifcl)en (E^riftentum^ innerlid) ber armanifc^e (3e\\t §err

geBlieBen fei unb ba§ ßeBen Beftimme. ^er Ä'orB aBer, in

bem ber §itbeBranb nac^^aufe getragen mirb, ift eBenfall^
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finnbeutürf) ; er ift ba§> 8innBiIb be§ ©i(^emfcf|üe|en§ unb

ber 5lbtt)eifung. ^arum jagen tüir l^eute noc^ öom abge^

toiefenen greier, er ^dbe einen ^orB Befommen.

©an^ auffällig ift e§, toie ft}ftematif(f) nnfer 9}^är(fien

immer mieber bie ^ertüanbtfi^aftSöerl^ältniffe anfül^rt : £inb,

Wann, SBeiB, ^ater, SO^utter, ©c^tüefter, S3ruber. ^a§ er^

giBt bie l^eilige ©ieBen^al^l ber ©i^^pe; fie mipraucf)t ber

Pfaffe, um fein 3^^^ unöerböc^tig §u erreid)en. 5lBer es

mißlingt il^m tro^bem, meil er ben achten öergeffen ^at

(bie l^ol^e l^eilige l^eimlid^e 5l(^t), ben Birmanen, bie ^Irmanen^^

fd)aft, bie ba§ beutf(^e SeBen in il^re DBl^ut genommen ^at

5luf bie ^auer ift e§ ja bann in ber (S5ef(^icl)te ber

5lrmanenf(^aft bod^ nicl)t gelungen, ba§> beutfc^e ßeBen

beutfc^ p erhalten unb bie grembeinflüffe unb gremb^

gebanfen aB^uniel^ren, fo oft auc^ nocl) ber 33auer §ilbe=

Branb ^eimlicl) in fein §au§ gefommen ift unb ein Xed)tel^

mei^tel fti^rte. 2)er oft geprügelte ^ul^le fanb fiel) immer

mieber ein, unb bie ^rügel §ilbeBranbg l^aBen niemals auf

olle Seit unb burc^greifenb gel^olfen. 3Siellei(^t l^elfen fie

aBer bod^ noc^ einmal, unb bann toirb erft bie Qeit richtig

Beginnen, in ber unfere beutfd^en S^olfSmärd^en ^u neuem

SeBen auferftel^en, toeil fie neue§ S^erftänbniS finben, unb

in ber unfer ^oit t)oll ©el^nfud^t ben Duellen be§ 2Biffen§

unb Sßeltöerftel^enS entgegenftreBt, an§> benen ber @eift be§

alten Wläxä)en§> rann. Unb öielleid^t finben fic^ auc^ nod^

(Siermänner, bie üBer bem §ilbeBranb unb ber (Sl^re feinet

§aufe§ mad^en, unb i^n aufflären, menn er ettoa burc^

Sug unb Xrug auf bem SBege nac^ bem (^öiierliBerge in

Söälfc^lanb ift, too bie SO^e^en (biefer 5lu§bruc! ift üBrigen^

aud^ finnbeutlid^ für : feilet SBeiB !) SorBeerBlabeln nur einen

^reu^er foftet. @§ fei nod^ öermiefen auf ben fprad^lid^en

Sufammen^^ang biefer ^Mn^e, beg Äreu^er^, mit bem ^reu^;

unfer fpöttifd^eS SJMrd^en !ann fe^r mo^l meinen, man Be^

fomme am @ö(ierliBerge bk SorBeerBlätter mefeentneife nur
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für ba§> Äreu^elma(f)en (für bie im ©i(f)Befreugigen %u^bxuä

finbenbe fromme §eu(^elei), oBg(ei(^ ja ber ^reuger als

^J^ün^e e^ebem tüirflic^ in ben fübbeut](§en Sanben Geltung

l^atte.

(Bo öerabfc^iebet fic^ für bie»mat ber ^^erfaffer öom
geneigten ßefer ober ber frennblic^en Seferin mit bem 33e==

mer!en, ba}^ ^ier nnr eine fc^Iid^te 5(nregnng, ni(^t aber

etwa eine öollftänbige 5(nfarBeitung be§ geiftigen 3n^cilt§

nnferer DJ^ärt^en gegeben merben fonnte. (S§ finben fic^

barin and) geiftige S^e^iel^nngen, bie toeit fd^toerer üargn^

maifien finb, a(§ ba§> ^Vorgetragene, nnb ba§ öorliegenbe

^nc^ foK bocf) erft einmal ben 33emeig erbringen, ba^ über=

^anpt bie nötige 5(ntei(na!^me am ©inn be§ bentfd^en ^olU^

märc^enS öor^anben ift für eine einge^enbere §ebnng biefer

oerfc^ütteten 3(f}ö^e. ©o lange ba§> dJläxdjzn weiter ni(^t§

ift für unfere 3^^^ ^^^ beftenfad^ p]^i(oIogijc^e§ ^(rbeite^

material, fo lange fann e§ ni(f)t gn feinem eigentlichen

Seben ermac^en. 3m S5oIf»gemüt toill e§ toieber SSnrgel

fcf)(agen, nnb ^toar öerftanben nnb getränft toie bie Xo^f^

binme auf nnferem 5t(tan. ^ann roirb ein tt:)unberbarer

bcntfc^er SebenStüert barau§ ertoad^fen. §ag=fa(, beutfc^e

9)Mr(^entr)e(t!
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